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D 0 r 0 r t

^as n)iffcnfd}aftlid}c utiö allgemein mcn|d?lid)e 3"*^^*

effe grd^rec Kretfe 6ec <ßeHt6elen I^ot ftc^ atu^ in Deutfc^*

Ian6 tn ben legten 3a^eit ben Problemen fepielleit

Ccbcns in t)öE)crcm ilTaafc jugcn^anbt als vorbcm. Die

falfd^e Sd}Qu, tccld^e J^ctiulic^ lad^t, locic^t me^r einem

etnftm S^fe^n, 6a5 oft tpetnett;^ öfter sümeit muf.

3n bas ItHtmis äEi«vfommeiier 3ntflmer unb be*

muftcr ^cud}clci Icutf^tet bann jc5uipcilcn wie ein fdincUer

Blt^ftraljl bie liataftropl^c iujonb eines inöipibuellen Gebens

IcpndtL ^ne fok^e ift es im jrü^jai^ ^895 9eii>e(en, ipek^e

ben gefeierten Conboner C^terbtc^ter (Dsfar IDtlbe traf.

tDir fönnen nid)t ffiv, nidit lüiöer partei nel^men.

2tber ein objeftiucs 23il6 jenes benfioüröigen pro5effe5

möchten totr bem beutfd^n puHifum in biefev fUinen Sc^ft

bieten; meHetd^t, bag bann fo man^er ein ric^ttgetes Urteil

gewinnt, unb nuindicr ein luid^tigcs Problem perfleben lenit,

von beffeii IDefen, ja von beffen (Epften^ piele feine



Tll^nung fyxhtn, ob^wabv fie es im täglid^cn Ceben, o^nc ts

^ wiffm, ptaltx\di oft ^enu^ löfen ntäffetu

Cic^t 5U biegen vmh hm ^aU tOUbe bavnii erfl ted^t 5um

t?ctftän6ms 5U bringen, bas ift öer S«'*^^ 3nten)icn)S,

noek^em ft^ <bi <0eU^tet, öcr nit^t genannt fein tpiU, 9e«

^t, uii^ loelc^ bet Cefec tiefem Sc^tift^en an*

gefuj^t findet €s ijt freiließ nur ffit beitffenöe Cefer!
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<£tiUv Ceti

@(i^ftftellcr Oäfar 2BUbe, ber feit bcn neunziger

Sohren in Üonbon eine ^ngcöScrüfimt^ieit mar, ftanb in

einem intimen greunb(d)Qjt^3Dert)äItniffe Sorb ?llfrcb ^ou*

glaö, bem ©olin beö 3}?arquiö Don Dueengbeirl), 2)er Se^^

tere ^atte noc^ einen älteren So{)n, ber ebenfalls mit SBitbe,

toenn auc^ ivenigec eng, befceutibet, bie S92arqui[e toar

3)Qd SkTpItniS bed SKatquid feiner grau unb feinen

&fßm tottc ein fc^Ceci^ted, ^umol Ulfrd), unb ber f&tütx

f(^ne6 bie ©d^ulb ^um ^( bem (Sinflug SBUbe'd auf feinen

Odfot Silbe ftonb in ißonbon feit langem in bem 9lufe

in feiner Siebe ftd^ nic^t au3ftf)Iie§tid^ ouf feine JJrau p
befct)räntcn, er tüurbc in 5a()Ircidjen ^Keftaurantö unb §6te(8

in ®efefl(c^aft üon juncjcn X.'cuten oft geringen <Stanbe^ ge=

fel)en. ^lud) ftanb er in 53c,5icf)ung ciiiciii gctuiffen 5tlfreb

^a^lor, bcffen §)au§ eine iscrmittcdingc^ftätte für Seutc fein

foUte, tt)elc|e ^omofesueUeii ^^eigiuigen ^ulbigten.
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3)2an erinnert fic^, baft üoi mcl)iec€ii ^Ql^ieu ui bet

gönnen europaifc{)cn ^rcfjc dou einem §quö bic ^Kebe rt)ar,

loorin nomentlic^ bie jungen Sonboncr 'J^epcfd^cnträger bet

Xc(cgrQpf)cnbürcau§ toiel üerfcfirten. Soutangcr, er in

Sonbon tüax, be)uc^te bac> ^auö, eine noc^ t)öl)er cjcftcdtc

$crfdn(tc^feit (od mit bort getpefen fein, ^ag in :Oonboit

reiche (^elcgentieit gut ^efciebigung ^omofepeQer 9^eigttttgen

ifi, bag biefeiben au(| in aui}gebel|iit«n SRoge toa^tgetiommeii

»otbettr imteclicgi feinem 3^f^^
i8otb Oneeitdbm^ fuc^te nun einen ISnic^ jnnfc^en

feinem @o^n itnb Odfor fSttbe 5u proüo^iecen. (St mar in

ber fBo^l feiner 9Ritte( l^evbei nic^t n7öf)(enf(^ unb fd^ente

feinen Sfanbal. ^Jiad) mcl)reren Uergcblidjcn *l>er]ud)cn jd^neb

er eine ^-l^ifitenfnrte an Defar 5Si(be, eine offene Slorte, tuelc^e

bie )d)löerftcu il-^clcibiguuticn c!iü)ielt, unb ließ bicfelbe 3BiIbc

burd) ben ^^ßortier beS ^llbemarle-^luO^ übergeben, bem beibe

angetjörtcn.

^te 8üd)€ lüar alfo öffentlich» SBitbe Connte nit^t

anberd, als auf bie öe[(§im^fung reagieren, Wenn er fid^

nic^t a(ä e()r(o§ be{)anbe(n (afjcn unb künftig unmöglich fein

folgte. (&t ^flogte alfo ben äKar<|ui9 auf C^ienbeleibigung.

Klle übrigen (Sinjel^eiten ergeben fid^ aud ben ^ro^eg«

Dec^onbtungen.
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$to5cg oegett SRavqutö tum Diteettfimli.

35ecl)Qnblunö üom 3. 9(prtl 1895.

SOVarquid of Dueotftbm^ ift ongdlagt "SRx. Odfat SKIbe

bim^ eine an tl^n obtcfftette SbxU 6e(etbigt §tt ^en. oun u,g»(r

3)cr lOefclitlbtgte tdü&xt fid^ nad^ SBerlefiuig bec ^«^eiTcioib'«

flöge hutdi beit ^Sknd^tö^retber (Clerk of tbe Amigns) fäc
"'^

ttic^tfc^utbtg, er totS ben SSeloel« bec fSa^d^ett führen md>

t)abe im öffentlichen ^ntereffe flet)anbeft

<Bk libnmrb Glarfc ('-Scitictec SBilbc'^) fül)rt auö, bafj

öBer ben belcibi^enben <d()araftcr ber Äortc nad) ^nf)alt iiub

bcgieitcnbcn Umftänben fein 3^^^if^^ obiualtcn fonnc. Tod)

liege l)ier bcr (2cl)iüeipunft barin, bof^ bic ^^efianptnnijcn

gegen §errn ^itbc tüal)i fein (oüten. li» Raubte fid) in

biefcr .^infid)t namentlid) nm einen üöricf, ben SSilbe an

feinen greunb 2ox(> ^üfteb ^ouglosJ gefd)rieben, bic[cn ^obe

9»r. SBUbc atö eine 9(it eonett in ^rofa bc^net (St

^aiU in bet $anb ein (&^mplat einet Serdffentüc^ung and

bcm 3. 1893, betitelt „^e (Mfiftlampt", eine ftft^etifc^«

litterarifd^slritifche 3^itf^)^if^ in btefec finbe fic^ ein bon

Sßiecre 8ou^ unfer,^eid)neted fTan5i)fifc^ed @onett, baiS nid^
aubcvc'ä alt^ cmc poctifdjc 'tj^arapt)rafe jene« 5Jricfe^ öon

2Bilbc fei. JolgenbcsJ ber 3Bortlaut beö iBriefc^:
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fiuiS?.uj
«SWein einjiget :^unge! 2)cin ©onett ift ganj ret^cnb

unb cd ift inunbctbar, baß ^eine roten 9?o|cnIippen nid^t

minber jur 9}?ufif be^ Siebet follten gejc^Qffcn fein roic gut

8eibcnf(4aft bcd ^ffei», 5{)etne leichte golt»tge ©eele fd^mebt

SlDtf^eit bec ^luitleii^dt bet Sdbenfc^ft nnb ber ber ^c|«

titng. 34 bcttCe, ^^adnt^uS, toett^en H^oH fo iDO^nfuimg

liebte in ben ^ogen <S^tiec^entanbd, tirareft ^u. Sanim 6ift

5Dti oHettt tn Sonboit utib toonti ge^ft no4 @a(t#biiT^?

(^cl}c {)in, unb füt)(e ^ciiic ^änbc tu bcm grauen 3i^'i<^^^<^t

goHfrfjer tUtcrtümei unb fomme fjiec^er Umiui immer 5)u

mat^ft. ©3 ift ein lieblic^ev $tai> — nur Xu ]t\)iit 5I6er

get)' nur erft nac^ (Baiix>bm). Smmer, mit nie crjterbenbec

jßiebe ber T^rinige! Ddfar.*'

2)ie äBorte biefeS S3riefe^ erfdjeinen ejtraDagaut — für

bic, toetd^e gcn)ot)nt finb, nur ©efdiöftöbricfe fd^reiben ober

tm tlUtagdtone. ^6ec bei» ift eben ein ^rofafonett, bie "änU

ttoit auf eine ^c^tnng, bie ü^m \m £otb 2)ongIad gefanbt

tvoiben, uiib metned (tasäjlM bietet bec iBrief gor feine

S^eranlnffung p ben bd^ottigen UnterfteHnngen, jn bcnen er

gefüt)rt Ijal

3)er Obmonnber^urt) fragt nad^ bem Saturn bediBiiefd.

©ir Slarfc: ^sermutlid) im Xe^^ciubcr 1892.

sESübc'Ä cr;^ii(}[t i)icmut bic bcftuicii Sccucn, melcfje 5iüifc^en

?mCTMildie SBilbc unb bcm 3)'?arquiS nurtjcfommcn, jo baß erftercr bem
«orfe. le^tern fein ^^a\hi ncrbot: ferner Ijabe ber SWarquid öerflcben^

Herfudit, bic '-Jvorftclluiu] un St. ^5amc§=^^eater ju [tören,

too Silbe'sJ Stücf „The ImportaDce of Being Earnest^' auf*

gcfüt)rt tnurbe. 2)orauf QV]äi]it er ben SSorgang im Silbe»

ntarle-^lub. Q^n^ fonberbac aber feien folgenbe jmet Sln^

ffil^rungen ber @egen)Kirtei. SKr. äBilbe babe im ^li 1892

^erauddcgeben ober l^eraui^geben (äffen ein ongeb(i(| un«

morattjc^ed, unanftönbiged SEBerf ec^ö^tenber (Spaltung ,,Tlie

Picture of Dorian Orev'S bad bie $Be5ie()ungen, .^eimUd^=

feiten nnb dkfü^te gemiffcr Iafterl;aftcr ^^$erfonen fdjilbcm
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joUe, unb bann fei im ^^mbev 1894 bic S'^uinmet 1 etiler

3citf(6nft „The ChamaleoD^^ crjc^iencn, ju bcm er einen

S^eitrag geliefert uiitec bem Z\td: „9(ud{piüc^e unb ^fßo\o»

)um (Skbrauc^e für bte Sugenb" (Pbrases äod Philo-

Bophies fi>r the ITse of tbe TouDg); bte borin tiiebergelegten

ao^oj^en feien unmorolifci^. Ibai tft o^er md^t ber %aU,

ed fhtb tooU auf ben erften btd Seiten einige ungetoö^ntic^e

epi(^rammatiid)c JluB[prüci^e in mi^iger, glänjenbec i^oxm, bie

üicücicijt im 1;talog einest ©tüdti^, lüic „®ic 9?u^Iofigfeit

bet gmu" (The Woman of no Importance) einen bc)ünbein

©ffeft mad)en mürben; aber irgenb ctiuaS bem moralifc^en

ß^orafter bc« 9T?r. Wiihc i}Jnc|teiItcje§ taffe fic^ aud) aud

nic^t einer einzigen beftimmten @teüe fc^ilufefolgem. gür

ben Sieft biefer 3^tf4iif^ übriQen? nur in 100 @£em!«

ptaren abgezogen tooiben, fdnne oben SBilbe nic^t Deranttooct^

lid^ gemaij^t lueiben, fie fei bon einem {nngen ®e(e^itcn in

€sfoTb Iferaudgegeben, nnb ald 9Rr. Silbe ben koeiter bortn

entgoltenen S^eitrag „^er ^rtefter unb ber 9}eu(ing" (The

Priest and the Acolyte) gefe^en, ^abc er btcfeit jogteid) für

«in mc^tfitterotutnjfirbigc^ Opu§ erflärt: aurf) fei auf SBttbc'S

SSernntaffung bie ßeiti'djrift äurücfge^oijcu luorbcn. '^iiav tauec

bcu '-baiiö „^a^- ^-öilb beö 2)orian ^ret)" ang€l)c, fo fönne

ber ja feit fünf Sauren in jcbcm ^^iidjlaben gefauft werben,

^ie ®e[djicfite bnnbcfc uon eutcm jungen Wann au§ üor=

ne^mem Staub, rcid) unb uon großer ©d)ijnt)eit, befjen greunb

[ein Porträt malt S)orion ®tc^ briicft ben feltfanien Sunfc^

aud, ba6 er immer bleiben möchte mie auf bem Silbe, in ber

un^erftörten f>l^^fifd^ ®d)5n^eit ber ^ugenb, n^ötirenb bai^

®emdlbe mit ben Salären altent folle. @ein SBunfd^ nntb

gdDö^rt, er merft balb, bog auf bem 8itbe unb nic^t auf

feinem eigenen ^ntü^ bie Sdiarten ber 5tfimmemtd unb ^n^
fc^njeifung fic§ eingraben. 3"^^^^ burrf)ftic^t er bo€ ©ilb

unb fällt tot l)in: ba^ Ü5i(b ift in urfprünglic^er @d)önf)eit

loicber^ergefteüt, inbcijen feine greunbc ben Körper eineä ab«
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^ff)rerfcnD []ä}^hcl)cn, bctnat^ unfenntlidjcn olteii üJtamie^ auf

hm ^obtn [\c(\cn finbcrt 3n biejer ganzen ^r^ä^lung jei

nic^t eine anftofjiflc €teffc.

$>!crQuf folf^t Öemeiöaufna^mc,
Grftcr ^cn(\c ift

©ibnct) SBrig^t, Sortier im SKbemarlc^^ub, bcr über

bie beleibigenbe ^rte au^Fagt darauf liBeme^mung O^far
iktr«iMU(it. Sitbe'd, bec angtebt, er fei ber @o^tt bcd SSunboc^ted @ir

Sttttam aSBUbe in Dublin, |abe im $rimt9«(Soaege bafetbft,

100 er bie gotbene SReboifle im ©ne^ifc^eit erlangte itnb im

S)9agbe(eii«<So0ege in Ciforb, m er ))eif(^ebene ^etfe er«

tOQxh, ftubtert, 1878 feinen <Skob genommen unb fid) bann

bcc fiitteratuc gemibmet. Iii jci jc^t 39 '^alji alt. 1882

l)eröffenHicf)te er einen 33anb (^cbidjte, fc^rieb bomi (Sffat)«

unb maubte fid) ^ule^t ber bramati[c^cn fiitteratur ^^u. C£c

fc^rieb „2ab^ 28inbermcrc'§ gädjcr", ,,©ine unn)ic{)ti(^c grau"

(A Woman of do Importance), „(t^ fummt brauf an, ernft

^n fein" (The Importance of being Eamest) unb ,,^cr

ibeale SI)emanu". 'J^nS mar jwildjen J^cbruar 1892 unb

gebruar 1895, aUe Stiicfe gingen mit (Erfolg über bie 8ü^ne.

^ugerbem Mrieb er noc^ S^et nid^t oufgefu^rte ettg(if(i^ unb

ein fran^dfifc^ed @tfl(f „(Solome^r »elij^ed ®af|ia i93ent^arbt

oufffi^ren laffen mfUt 3m Saläre 1884 |atte er fic^ mit

SUig S(o^b Der^eitatet, er l^otte ijmei ©ö^ne im fKter Don

5c()n unb neun Sauren, So^rc 1891 mad)te er bie 5^0^

fannf)cl)nft Don Sorb '^Ufab ^ougloy, bnrd) ^iH'niiittliiiki

uon iiabl) Cuccnöbcrrtj. in bcren ^aufe ^u 2Bofinö()am nnh

©ülivburQ er oft (^aft rt>ar. Sr juar aiirf) OcfiTunbct mit

H'orb ^HfrcbÄ \^^riibcrn l'orb Xoiu](a^ of ipaujid unb fiorb

3)tum(arincv lucld^ le^tcrcr uerftorben.

^Mnf ikfragen befunbet Sßilbc weiter, bog er mit ßorb

9(lfreb ^oufllaS i)fter binicrt, in jcinec SBo^nung in Xiteflreet,

im Sdbcmarfe^jliub, beffen 99^ttg(ieD er mie au4 feine iä^emdjlin

niaren, femer bei (Sromer, Döring, SBortl^ing unb Xorqua^.
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@incö ^aQev?> im i)ioüember 1892 nnir er mit 2oti) J^f'
«""^

*^oug(a^ beim ßünc^ im (Safe 9io^n(, in Oiegent ©tteet, «»ob.

be^ (entern 95ater, fiorb QucenÄberrt), fic^ i^nen gcfctltc.

^tt Mefec ab bid gitin S926q 1894 fam er mit i^in

ttic^t tmeber $ttfammen.

3m Sa^re 1893 wuibe 9Btlbe befatmt, bag ein gennffet

Sßobb ttt bctt 9)efi^ ooit Briefen gefommeit, we((^e er cui

£orb ^ouglad geict)rieben. Wooh ^atte fte in einem Sln^ug

gcfunbcn, »cfd^en it)m ber fiorb gefc^enft. @S fonb eine

3»fcimmcii fünft ^lüijc^cn iföilDc uub äöoüb bei Sciijlot ftatt.

äiMibc crflärtc, er ^altc bie Briefe nic^t für njicCjtig. )Booh

ruuuc, cc> jeieu iljm bie Briefe öon einem geiüiffen eitlen

t>oxi)ix (^eftüMen iporben, er finbe mn biefcni gef)ört, bog

berfcfbe fie (Srpreffnnflericrfnrijcn bei 353ilbe bcnuljcn luoUe,

bcö^alb ^abe er änen S)eteftiD angenommen, fie nnrf) wieber

Befommen, fürc()te aber bie ^ad)e ber ßeute. (£r bat bed^atb

SBilbe, it)m <äklb gur ^(uenianberung nac^ ^(mcrifa ^^u gc^en.

SBUbe gab i^m 15 $fb. @terL unb bettelt bie Briefe.

%(a 23 ^ri( 1893 !am bann ber borertoäl^nte %Um
)tt 2BUbe mit einer Sbipk bed Sriefed. (Skfprad^ stoiMen

ben beiben betltef nai4 SBtfbe'i^ ^ui^fage etma fotgenbermagen:

SB. ©ie tommen wegen metned aft^ctijrf)cn 55rtefc^ on

ßorb ^on(](a^5? SEÖären 'Sie nicl)t fo einfähig gcroefen, eine

Stüpic §errn 2:rce geben, fo würbe ic^ 5f)nen gern eine

l^üb[d)e ^umme bafür b^a^lt ^abcn, ba idj itjn für ein Äiunft^

tperf ^alte.

9(. (5in fel)r nierhüürbigeö (^ebüuDe uon ©c^lüffcn

fönnte man auf ^i)xm ©rief bouen, 3D?r. 3iJilbe.

m. ^ie £unft ift ber (Skfeafc^aft^tlaffe ber SBerbrec^er

feiten uerftänbüc^.

tl. Semanb ^at mir 60 $fb. eterl für ben iSörief geboten.

SS. ^onn gebe id^ Offnen ben 9{at, i^m gu ge^en

luä» ben ®rief ffit 60 @terf. berfaufen.

Ä. 3>er SWann ift ,^ur 3eit nic^t in Bonbon.
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fB. ^tm toatten MS ev unebecCommt $oit mii:

toirb er triebt einen ^Pfennig mtcberbdommcn.

darauf n>utbe Wen Ketniaut, er fei ein atmer ^ufe!,

bitte um lOrolc^fengetb. t^tlbe (fünfte t^m baimtf einen boSbm

Stiua 5 SÜtinuten fpäter tarn ein geiuiffcr (il^burn, ber

ben fragticljen ©rief überbrachte, er fei Don 5((ten qefc^icft.

SBilbe \ül), bafe ber ^rief bcjd)mu^t i»qc uub fa(^te 511

buni: Scb finbc ed itnticr,^cil)tict), bag ein Drigmalmanuffri^t

üon mir uic^t be))er in Dbac^t genommen mitb. äBUbe gab

i^m ebenfad^? einen f)alben ©oucretgn.

«JSIft ift
'^"^ ^ccember 1893 ging Sorb SDouglaS noc^ (Sairo,

i^arqui; imc^ feinet 0iü(Ke^t ttat et miebet mit Siibe im (£af6
^"""'"^

SRo^al beim Qmd^, tWarqui« Dnecndben^ mat ^ngegen.

(Srft einige na(i^]^er machte betfelbe gennffe S^etfungen

gegen ®ilbe.

@nbe Sum 1894, befunbete SBMlbe tveiter. fanb in feinet

'H>o()niuu], lÖ "litcftreet, eine Untcurcbuni; ^mifc^en i^m

unb belli ajuii ftatt. Sic üerlief ipie folgt:

9Karquiö. 3e^en Sie fid).

2Bi(be. ^d) ucrbittc mir eine folcbe ©prec^weifc in

meinem .sSaufc. ^scf) ucrmute. Sie tomnien firi) yi cnt

Jd|ulbig€tt wegen ber S^e^auptung, tneic^e Sie betrcns meinet

unb meiner gran macf)ten nnb lue^en be§ ©riefet an S^ren

@ol|n* mac^e 8ie barauf anfmerffam, bag ®ie jcben

^ag megen 199e(eibigung gerichtlich belangen fann (criminal

libd).

^r Brief Uiar in 9Ba|imehmung berechtigter ^ter«

efjen (privileged), er wor an meinen @ohn.

9B. ^e fönnen ®te fo et»ad übet mich unb S^ten

©ohn bet)anpten.

9J(f. Sic nniibiii bcibc auü Dem SaUülj'.'öötel — {)inaa;.

(^emortcn, anber^:> fann man baä nid)t nennen, mc^en ^i)xd^

efei^aften iöctcagcnä.
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SB. ^as^ ift eine Bfige.

an. ®te ^abett für t^tt mdbtxevte Siinniei: in ^ccobittty

gemietet

SB. ^dt ^^nen dne al6ente Süge aufgebunben,

ic§ f)Qbe nic^t^ berart getf^an.

HW. ()öre, (Sic iDuibeii luegcn cinc^ abfcftculic^cn

S3iiefe8, ben ©ie an meinen ©oJ>n {(^rieben, üorm Sal)cc

gebranbjc^Q^t.

3Ö. *^er 5^ncf war jrijön, unb irf) fdjrcihe iiirf)t, nu^=

genommen ^um ^4>ubli5ieren. ^orb Dueen^berri^, üagen <Sie

^f)ren ^of)n unb mic^ toirfttc^ im (Sntfte firafbarec ^anb«

lungen an?

m nic^t fagen, bag ©te'd fmb, ober @te

fc^etnen ei» . . . unb ®te ))ofteren bafnvp n»a9 eben fo f^ttmm

ifi SBenn id^ Sie unb meinen ©ol^n tinebev in einem dffents»

tiefen d^efimirant ;^ufammentreffe, wetbe id^ ^te burc^prügetn.

9B. ^d^ meig nic^t, toad bie Oueendbecr^d in einem

[olc^cn J^aHe tt)un, bie SBilDc^^ fc^iegen ifjwn Segnet nicbec.

3£§ crjudjc Sie, mic^ üciia)|en.

SJ?. 3ci; gel;e nic^t @ö ift ein 8tanbal für gan,^

«Oonbon.

5Bctin'iJ einer ift, ]o [inb Sic brait id)iilb, nie-

manb aubcr». 2)ie iöriefe, bie @ie übeu imd^ geidjrieben

^aben, finb gemein, unb @ie xooUm Sfjten ©üt)n blo6 bun^

mic^ gu ©runbe rid)tcn. Slun tt)erben (Sic tüo(}( c^cnug

l^aben. @e^en ©ie^ ic^ mag fein ißie^ n^ie @ie im $aufe

^aben.

S^arauf ging SBitbe nad^ bem tS^orfoalr gefolgt Don bem

SRacquil^ unb einem anbern $eccn, bet bet ganjen Unter«

tcbnng betgemo^nt, unb föchte ju feinem Liener: „'S>a^ ift

bet SWarqui« t)on Dueendberrl), baö gemeinftc SSict) (raost

infamous brüte) in Üonbün. Üa)|cu @ic if)n nie tuiebcr

herein, unb juüte er eö üeuuüi^ uerfuc^en, f^icfen (Sie nad^

bec ^olijei,"
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Vorauf öerliet bei ili!aii)uii? mit feinem ^Begleiter

f(j^impfenb bog .s^nu§.

Stuf fcniercö söcfrat^cit Oefunbct 5Bitbc Jyotn^n^>^*-

9rm 14. 5e6niar 189r) murbc fciii (?tiicf ,,ThR Tnipor-

tance of Beinp: Earnest'' mit flro^cm (Erfolg im St. ^ame^-

i^cater aufgeführt, ^cr 9)?arqinö öon Quccn^bcrrt) machte

bot SSecfuc^, niiifirenb bet SBorftcdung einen ©fanbal ^ii

|>rot)0^ierctt unb ^atte bem @nbe fc^on foute unb

d^nt^ed <S^emü[e in i^ecettfc^oft; bte ^oli^ei oer^iniKrte

jebod^. fflad) einem turnen Kiifeitt^alt in ^rld ging SSifbe

om 28. ^bntat ba$ erfte 9)i^a( toicber in ben ^((bematCe«

^ütb. |)ier toutbe t^m k»om ^orticr bie beletbigenbe SSifiten«

forte iibcrrei^t. ^ qinn borouf feinem ?lböofaten

(Solicitor), am 2. l'uu;;, luuiDc ein ^aftbefeljl ^cijcii bca

ÜDiarquid erlaffcn unb auc>tjctül)rt.

.s^iermif bcc^iniit ba§ Itreu^üec^ör burc^ ben ^^inroalt

bed ©cflagtcn, ä)h. (iarfon.

«jiibe'i- Sarfon. Sic (^cben tt)t Slltec ouf neununbbteifeig an,

iI?2o!b* ©ie finb aber 1854 geboren.

«Uvrt. <Bilbe. 5Uto bann mer^ig.

Sötffcn ©ie, luic alt 8otb ^tfrcb ift?

SB. Ungefähr ttterunbjtoattjig, unb er tm ^loanjig bid

einunb^ioanjigr atd id^ i^n suerfi tennen (ernte IBid

B. ttpril 1894 ivar be$ 9)2arqutd ^ne^men ein fieunblid^ed,

etft nac^ ber angegebenen Unterrebung tou|te bog er

meinen ?5erfe^r mit feinem @o§n nid)t modjte. 2)crfc(be ^ot

aber bis 5um heutigen ^age fortgebauert.

(S. ©ie finb mit iljm an Dielen Orten gewefen, in

Cfforb, iürigijton, Söort^ing?

®. 5a.

^. 5^aben ^öic Limmer für iljn gemieUjeti'

9?ein.

(ä^. Sparen @ic in üerfc^iebenen Ipotelö mit ÜjmV

^. So, in 9([bemarle €treet, ^oDerftreet, unb in @aoo^.
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.*goiuii 3ic [ür fid) aujjei ^3^;rer SBotjnuiig in 2ite=

fteeet noc^ 3i"i"i^i- i^cmietct?

S. Sa, 10 uiib 11 @t. Sanice ^^lace Hon OftoEier 1893

btö SWiir^ 1894. i^otb 5)oug(aö ^at in bieicn ^i"""^'^"

tücilt, bn (ie nulji tuett iwn pccabittt) waren. Sd) bin mit

i^m auömäct^ getDejetu noc^ t&v^iid) in SJ^onte (Sarlo. ^ad
nun meine Beiträge jum „Sf)ameleon" ange^it, fo fd^rieb ic^

bieje nicf)t in bcr oud) fiorb ^ouglad ^at bic (eiitigen

qU) Unbergcabuate in Qsfotb gefc^riebett.

(S. $at er St^ncii bie Seitrfige gezeigt?

SB. Ski fo^ jroei fc^öne ®ebic^e Don tl^m, „fio6 bec ©«i^m"
g.,^^^^,,^

(PndBe ofShame) unb „SDte beibat JBiebehben" (The two Loves). ^ im""^

(S. ^e betbeti ieiebenben finb }tDel finoben? ^T^S^f
SB. Sa.

(L ©iner be^eidjuet jcine Siebe al2 toa^re iiiebe unb

bed onbcren ,Slnabcn Siebe al§ ^rf)am?

2Ö. ^sQ. (Zitieren v^ic aih? bem ®ebi(^t?

(citiert einige Sinien, bcren let^e tautet): Sdj bm bie

^iebe, bie il)ren tarnen fcujc^ t)erjd)n7eigt. (I am the Love

tbat dare not spe&k its name.) ©el^en @ie bann ettoad

©erfänöIidjeS?

m Stein, abfolut nic^tö.

(£. $Qben @te ^riefter unb bet «fot^t^" geCefen?

9B. 3a.

(£. @te Rotten bo(i| feinen 3^M» ^ ^ne un«

fottbeie ©efc^ic^te mt?
9B. ^iiüin litterarijdjcn ©cfic^t^ipunft wax ba^J *!j5robuft

!)öd)ft unrein, (Sö ift unmöglich für einen luteian(d) ge^

biiDeten STfann, eö anbcrö ^^u beurteilen, toobei ici^ \o\üof)i

bie SBct)anblung aU aurf} bic 9Bq^( bc§ öiegenftanbeö unb

ber(^(eic^en meine. fti^lt bic ^^onblung für unrecht unb

ben (äJegenftanb auc^.

^. <Sie finb bei äRetnungr bog ed (eine unmorattfcben

m6)(tt giebt?

6cr», lux San IBU)>e. 2
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©. 3a.

CE. ^arf id) ba^ fo auffaffeii, bajs Sic glauben, „35cr

^riefter unb bev SIfodjtt)" luar utc^t uninoraliic^?

SB. (£-^5 mar fc^ümmer, luar '\d)k(S)t ge|rf)rieben.

<Btr (Sbnjarb (ilarfe üerjudjtc liieu ucrt^cbcn^, bie Un^iitäffici-

fett beractiger fragen an Wiht bac^utl)un; bad ^(eu^üec^öc

«a^m [einen gortgang.

Sft bie (§JeWicf)te beS D|)uS nic^t bie» bog ein

$rieftev fic^ in einen Knaben titAvbU, bcr i^n am Httat

6d)tente?

9B. ^d) t^abt Me @^c)c^id)te nur einmal getefen, über

\oid)t (ün^eii)titm fönnen @te mic^ nic^t befragen, bie (Sac^e

intcrejfierte mic^ ttjentg.

(S. .\?aiUu 3ic bie ©ejdjidjtc für gotte^lafteriid)

?

S. Set) glaube, baö (Snbe, ber Xob, üecle^te bie ituuft*

^ele^e ber (Sc^önf>cit.

!5)aö i|t feine ^Intwort. y^d) lüünjc^e wiffcn, o6

@ie bie ®efrf}t(^tc für ciottc§(ä[tev(id} hielten.

SSS. ^ie (^eid)id)te erfiUfte m\d) mit (££et.

Söcantmorten Sie bie grage, §err, ja ober nein?

m. Sdj betrachte bie O^efc^ic^te ntd^t atö gotte^i&fterif^

jonbem afö gefd^macfloi^.

IS. ^ad genügt mir. ^e totffen, bog, atö ber $riefter

in ber ©efc^tc^te bem ^a6en bad ®ift reicht, er bie SBorte

bei& ©aframentö ber (Sngliic^en 5tird)e gebraud)t?

SB. S)aä 5a6e t(i^ njtrfüd) nergeffen.*

(5. ^oUen ®ie ba« für eine ^.Ma^pl^emic?

?B. Sd) balte für fri]iedlid}. Xasä äßoit ^laöpljeniie

gehört nic^t meinem Sortjdjatj;.

^(berniaU ücijud)! (5ir iSiaxk, mxtm S^^agen über biefen

©cßciiftanb , ben er für er|"d}öt)ft ^alte, üer^inbern; ber

Ülic^tcr i|t für gortjc^uug.

SO^igbilligten @ie nun tiom htterarifc^en (S^efic^tö-

pmtt bie ^bei^fcene?
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SB. Sc!) IjQlte für ein cjcjcf)mnrf(ojc^5 5J?ad)nierf.

CS. SBcim nun jiMnanb baö Stüd öffentlich bittigte;

iüüib€n ®ie ben für einen ©rfjurfen polten?

S?3. 3cl} lüürbe fagen, bafe er einen red^t fd^lec^tcn

fifferanfrfjcn ®efcf)niac! zeigte. Tsrf] fann üOrigen^? nic^t eim

je^atr tuicjo id^ übec eine ^ac^e Dec^öct tuecbeit foU, t)on ber

tc^ nicf)t§ roiffcn mag.

iL ^aben @ie jemals etroaS get^onr um öffcnttid^ be«

fonitt moc^en, bag ©ie bad iffS^mefeott" migbtlligctt?

SKS. 92ettt.

(S. tlnb obipo^t ein IBettcag Don ^nen felbft in bev

^eitfd^rift ftonb, \)kUtn ®te ed nid^t für nötig, ftcö bagegen

j^u öcrtDO^ren, bofe @ie Don jenem 9Ra(^erf nichts hjiffen

lüüütcny

3B. ©ic iikinen burd) einen offenen iönofV .^dj ^ielt

Ci^ für unter meiner Si^irbe, a(ö ein in ber i?itteratur hc=

fannter HT^ann, mid) gegen ha^ OpuS eined jungen Dsfocbec

©tubentcn 5U öcrtüa[)ren.

(£. ©täubten «Sic, ba§ bie @ä^e unb ^^t)itojop^eme

S^iei^ ^eitragd gur ^c6ung bec SD^otal unter ben jungen

beuten beitragen mürben?

äB. iD^eine SS^erfe ftreben fietd nur banac^, litterartf^e

^nftmecie fein.

<£. @o0 id^ baiS fo nehmen, bog (Sie fic^ um bie mora«

lifc^e ober unmorotifc^e 3Birfung gar ntc^t fömmem?
m. ^rf) bin ber 9rnfid)t, baß nod^ fein ^^udj ober

^JJ^J^'J

^unflUiit jcHialc^ irgenb eine Sßirfung auf bie uioiülifc^e »mbswiic.

gül)rung eineö ä)ienjd)en ausgeübt Ijat.

©ic ertDngen aljo nic^t bie SBirfung, il^oral ober

Unmoral ju i>crnrjnd)cn?

SB. ©id)erUdj nid)t.

SBa§ alfo i^r SEBert ongel)t, jo poficren (to pose)

®ie bamit, fid) ganj unb gor nic^t um bie moroliMe ober

unmoralifc^e SBtrfnng §u ffimmem?
2»
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SB. S«^ ^Dürbc bn§ SBoct „pofiereii" iiid)t gebrauchen.

(5. „^ofieren" ift ein« 3^rer $^iefi(in(^öiroite?

<So? ne^me feine ^4>oic ein in ber <Sa(^e

äBcnn icf) etwas jc^reibe, fo fümmere id) mtd) nur nm ben

ÄunftdjQvaftet. Söcr 3"^«^^ ift nic^t, cttoaö ©nte^S ober 93öfe^

}tt t|un, fonbem etroa« fcf)affen, toa^ tne ^goifd^aftcn

ober {^vmett (ot, lodere ber ^c^öntfeit jufommen, beiti äBi^

bev (Sin)>fmbutig n. f. to.

1£. t$o(genbed ift dnd ber ^tpl^oridmen fftr bte Sfugenb:

„^djteditigCcit ift eine ilR^t^e, bte t)on einfälttgeit Seuiot

erfunben tourbe, um fic^ bte merfmfirbtge Sln^ie^unö^traft

anbcrec ccElürcn". galten Sie ba^3 für n)Q{)r?

SS. 34 ^Q^tc feiten ctiPQö, wo» ic§ jc^reiber für xmf^i,

& ©agten ©ie: feiten?

9B. ©elten, in ber ^t)at. ^cfj f)ötte auc^ foiien fönnen:

nie; unb wal^r meine ic^ in bem (^inne ber Uebeceinftimmung

mit ben realen ^t)atiad)en.

(£. @in anbereö $t)iIo[op^cm Uwtet: „9?c(igtonen fterbc«,

toenn ficiuiefcn »orben, bag fie »afjr finb". 3ft baä tod^t?

SB. 3Qf M^^' ®^ ift eine ^nfft^cung p
dner $^tlofo)>l}te beS Sbtfge^d ber 9ldtgioneit in ber

SßtffctiMoft, aber bad ift dne umfangreiche Sroge, um
boroitf nöfier dn^ugeben.

(5. galten Sie beim bö« für dn fo fidlere« Hjiom, bafe

(Sie c§ ber Sut^crib jum ©cbraudjc empfe()len?

2Ö. Scbcujallö lüQr Da^ ein fe^r aiuec^enbcr (SJebaidc.

Unb aüeS ift gut, für jcbe^ä 'äim, waö jum ^)enEen anregt,

©lei^üiet ob moraliid) ober unmoralifc^?

@o ctroa^ n)ic 9J?üralität ober ^mmorotität giebt

nid)t im 9ieic^e beS beutend , ^ giebt nur unmoralifc^e

<äefüt)Ie.

6in anbcreö: „SSergnncjen ift ba« ©innige, wofür

man (eben foOte. fflvi^ matS^ fo fef|r alt »te bad

9B. Sc^ mdne bamit, bog bie S3ermirKic|ung bed eigenen
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©etbft ba$^ ^aupt^iel bed £e6en^ und fid) burd) 'i&a»

gnügen p erfüllen ift [c^öner q(ö bie« burcf) ©c^mer^

t^un. 2>c^ fteJje in bicjcm ^unttc flön^tic^ auf Seite bcr Gilten.

& (Sin aitbcred: „(Sine SBa^t^eit ^ött auf, toal^r

fein» loenn mel^ aliS (Stner fie g(au6t''.

SB. SK^tig. S)ad tofii^e meine meta)»^^tfc|e ^Definition

bcf SBQf)rl)eit fein; fic ift etwo0 fo ^erfönlic^eö, bag bicfelSe

SBo^r^eit nicmotö Don 5n)ci ^erfonen gcfagt toetben !ann.

©in anbere^: „(Sd ift ettuaä Xragifdje^ nm bie un*

gdjcuic ^ai)[ juiujii i'cutc in ©nglanb, n)clrf)c jcUt nh$ 2eSen

IjiuQußtrctcn mit bet unbeiül)rten 35oÜfinniafcit itjrer $er)ön*

lic^feit unb bamit enben, fic^ in bie (tunipfcn 9?ri^(!ct)feitcn

irqenb cineS Jac^Oeruf» lierfriedjen. (There is something

tragic about the enormous number of young men in Eng-

land, wbo at tbe present moment are startiog life wlth

perfect profiles, and end by adoptin^: some ujseful pro-

fessioQ. SBortf)ne( läftt ft4 im ^eutfc^en taum toiebet«

geben.) pitofop^te ffiv funge iSeute?

Sß. man fottte meinen, bog bie ^genb loenigftend nod^

@inn füT^umot büi <Sd ift eben ein nnter^altenbed Sortfpiel

e. 9fio(^ ben Ätittfcn, bie „^orian ®rc^" betrafen,

^aben Sic ba 2i>crf feinen ?(cnbcriingen untertnorfen?

SB. 9^ur einen Su']a\!, ijabc \d) cjcmadji. SnfoUje einet

^Inöftcllunq beö ein^it^en iUitifcrvj, bcifcn Urteil id^ ^oc^fc^ä|^e:

SBoÜer "»iMitcr'd. Unb baß i)t bie iinnlcitiinc;, bie 9[??ifebcutungcn

begegnen joflte; in it)r frfjrieb idi, bnfj iJMidjer eben an fid^

n^eber ntoraüjc^ noc^ unmoraliid) jeiu joUten, {onbera nuc

tunftgemnf^.

(£. ©0 fönnte noc^ i|nen ein gutgefc^riebeneö

bad — gemiffe ^(nfic^ten DertrSter ein guted IBu^ fein? uut>

SB. «ein.flunftioerf toertritt «nfic^ten. 5Die «nfic^ten

^oben nur bie Seute.

(L Stam ^Sbman (^rc^" m«^ in einer gduiffen 9Beife

interpretiert werben?
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SB. '^oir gemeinen Ü}tenrten unb SUitteraten ja.

!5)ie tlnfic^ten bct ^^iliftet über Stmiit finb unberec^enbai

bumm.

ß. S)ie inciften 9Wcn[c^en roiicben rootjt nac^ ^tec

^Definition ju ben ^4$t)iUftem unb Sßitteraten ^if^ötm?

SB. 3cf) tjobc t)crr(ic§e ?luönat)men ciefunben.

(&. Glauben Sie« bag bie SD^^aiotitöt be» fßubühimd

flc^ Btd $tt bev ^ai^e bed @tatib|)unfti l^tnaufgeoibettet ^at.

bot 6te angeben?

SB. ^(^ für(i)te, bte ntctften finb ntc^t gebilbet genug.

& ^aben @te nie bie getDö^nlic^en SKenfc^en bobon

abgeljolten, 3f)rc 53üd}cr ^ju laufen?

SB. Zsd} I)Qbe bie ßeute nie entmutigen n^oHen, fic§ ju

gcüBCcer §ö^e ju erheben.

(^eitcrfeit im 3"^'^^tiföuiit.)

^icrüuf öetüeft Ü)ir. (£arfon eine Stelle auo „^orinii

©re^", metc^e bie $oc(teIIung ^uiijc^ea bem Sünftlec unb

^Dovian ©re^ fdfilbert.

^Iten @ie bie tj^tt gefc^ilberten l^efü^te für rein

ober uncein?

SS. 3(i^ ^fte boffitr bag bied bte m0gü4fi botlEommene

6(Pberung üon bem tft, mi ein Itünfiler ffi^Ien mürbe,

»enn er eine fc^öne ^erjönlic^feit trifft, bon ber er fftl^ft,

ba6 fie in bie(et ober jener SSeiie für [eine ilunft unb fein

Sebeu aoUjicj ift.

6. <Bk meinen, e§ i]t eine morati)ct)e '^Ivt üon ©efü^l

bae (Refill)! eine^o SWanne§ für einen anbernV

S. Csrf) (at]e, e^3 ift bn^^ QJefü^t cincä itünftler^ gegen«

über einer jc^önen ^^^erfönlic^Ecit.

(£. @ie fjaben niemotö bie ^efü^le gefannt, bie ®k
ba befc{)ne6en?

92ein. 34 (abe nie einer ^erfönlic^feit geftottet

meine 5hinft §u bc^errf^en.

(S. dtiere folgenbe ©teile: „^eficf^ ic^ benn, bag
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ic^ Iüül)iiiinuit3 licbenb bici) aiikicl" (1 qiiite adrait that I

adored you madly). .V">abcn Bk hm ®efiil)l nctinftt?

5ro. Sc^ (labc nie eine ^4^^1-10" bcintnbcrt, auiniciiüiumcn

mid) fe(6ft, bcr 9IiiöbrucE ift, wie ic^ gcjte^en muß, ou6

(^Itcrfcit

)

(E. ^c^ lc[e todtec: mdc^t ^ic^ gon^ aHein für

mtdf Beftlcn" (I want io haye you all to myself).

®. fc^etttt al(o eine l^oc^flutenbe ißetbenfd^oft j^u fein.

@. £eute, bie ntc^t 3^rc Snpc^ten ^aben« tonnten eine

anbei« Sffeinung au# btefen ©teilen faffen.

SB. 3*üeifel«ot)nc; aber bitte, tocr^ören @ie micö bocft

nic^t über bie llniuijfciUjcit anberer 4?eute.

Sdi njill (Sic nocti einiqeö über Sörcn ^rief au »»f»»«'« ^'"f*

, ,
. , r^l^)Oll^cIIj

iiüco jDouglaö frai^eii. ibu luar ei bümal^.'' mit aorb «i*

SB. vsni (gauoij'.'pütel; «nb id) ttiotjnte in ^abbicombe.

SBar ber ^riej ein geipö^nlid^cr ^-örief?

SB. ©tdjcrüc^ nic^t — fonbern ein fc^öner ©rief.

(I. SBar eg benn ein augerorbentlid^ ®nef?

SIB. 8ogar ein einziger.

^. 9Bar Sl^re (£onef))onben^ mit ^otb 9[Ifteb ^ouglo^

gen>d|nU(^ in btefem (Stile?

SB. dleiUr boS tofire unniöglidj. @o etmaS fonn man

mäjit immer.

(S. $)Qben ©ie anbere ilhicfc nun bicfcr .klaffe gejd^cieben?

ÜReiuc 33rtcte gcljüren feiner 5ila]fe.

^flm, fjabeu ©ie aljü aubcce, iiljiilidje gejc^riebeni^

2B. Sd) iüieberI)o(e mic^ nid)t im @ti(.

8ie fc^iieben boc^ auc^ folgenbeu ^cief an 4^ocb

3auo9'$6te(.

^eucrfter Glinge! — ^ein ^cf toax töftlic^t

roter Sein für miliar aber i^ bin trüb unb ocrftimmt
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®u tnugt mir (ciitc ©ceneii ma^en, fie töten mitl^. @ic

^erftörcn bcn (icblicl)en ^)ie^ meinet l'cbcn^. Sc§ fonn

^icl), fo i^ricdjijci) unb gra.^iöö, nidjt jctjcn, toenn t)on

Seibeiijrf)Qft entjtettt Sc^ fann Xciucn anmutt)igcn kippen

iü(^t laujc^eit, iüenn fie ^ä§fic{)e ^inge ju mir reben. S3itte,

t{)u'ö ntd)t, S)u brid))t mir bac^ ^pcr,^. Sicbcr modn' irf) . .
•

nur 5)u jci nic^t bitter, iiiu]crcd)t, bö?v i-^nlb niuf? id)

^id) tüiebcrfefjcn. '^^u bift baö ©öttüc^e, boö ic^ bebarf,

bic ^nmut^, bcr (^emu§. — ^ber njie foH ic§S inad)cn?

^oU t(| ito4 ©oß^^utt^ !otnmen? ^ad ^ot feine

@(|nnertgfettcn. SD^eine 9{ed^nung ^iev (ettAgt 49 $funb

pro SBoctie. ^ ^obe au(| ein neued SSBo^n^tmmer grab»

über ber ^em(e; a6er toarum bift nid)t ^icr,

mein Hefter, mein füBcr Simge? ^ ffirc^te, id^ muß »eg,

.

fein Ü)clb, fein Grebit, unb ein bkijdjroere^ ^er^. — 3mmer

bcr ^cine. Döfat.

Sl"t baö ein un9en'öf)nUdjcr ©rief?

SB. 3d) (^(nube, alle», luaä id) fd)reibe, ift inujciüoljn^

Tift). ^em .^iinmcl jci ^ani, auf bcm Stnnbpiuift ftet) idi

nid}t, bag ic^ gembljnlid) bin. Scagen @ie nur über ben

öticf toa^ S()nen beliebt.

^ft benn bad du SSriefr tote t(n ein iD^onn an

einen onbetn fc^teibt?

SB. (Sd ift ein Brief, ttite id| t^n an 2oxh ^ougtad
fc^rieb. 9Bad anbere SD^Snner an anbere Mdmze fc^reiben,

u^eil ic^ nic^t ffimmete m<Sf and^ nic^t bmm. ^bn )6rief ift

nic^t toie ber erfte — ein ^rofagebicftt.

C£. 2Bof)nten 8ie bamal^ im 8aiiüi^^§otcr?

2B. 3a, ungeföf)r einen SKonat lang.

il. .Ratten ©ie gleicher ^eit ein §aud in Xiteftteet?

SB. 3a.

(i. SBor fiorb ^Hfreb S)öuglaö tutj Dörfer bei S^nen

im ©abot)-)p6tel getpejen?

SB. 3a.
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(L ©ie faatcn, ein SWonn namcnS SBoob fom m Sönen ®'ff*'t

toegen geioiffer Briefe, bie er in £ocb ^llfcebd dhd fanb. xomor unb

®cr JKtmttteftc bie Qufommenfuttft?

SB. 9Rc iltfieb Xol^fot.

(S. @T ift ettt intimer greub bott S^nen?

^B. (Sin ^unb — fein intimer ^eunb.

6. 3Sann faf)eu ©ic ^a^lor jule^t?

933. ©cfteni.

6. ©eit mann fannteu «Sie 2öoob?

9B. glaube, ©nbe Sanuat 1893 traf ic^ i^n juerft

im CSafe ?)?ot)a(. ßorb Hlfieb ^oiujfnd ()atte mit aud Satid-

but^ tclegropljiett, ic§ joüte SÖoob Ijelfen.

6. Söoljnte SBoob bei Xo^lor?

S. !Do§ weife irf) nic^t.

(S. @te gingen in ber golge ^öufig nad^ 13 Qittit

(Soffegeftreet, mo ^^(or mo^nte?

m Sa, oft

(S. 9Bar SBoob einmal babet?

SB. 9lm.

a. (Sö luarcn bort Xfieegelettfc^aften, an bcnen nur

ÜJiäunei- teilnahmen?

SB. 3a.

^. ^aben @ie im glorence dieftaurant in 9iu)7ertftreet

mit SSoob biniertV

Mein, bod^ lieg id) iljm bort einmal ein ^benbe){en

geben, ba er nic^td gegcffen t)atte.

2öaö war 3Boobg öcfc^äftigungV

SB. lieine, fo toiel i4 tpeifc er fuc^te eine.

(£. SBurben @ie Dertraut mit SBoob unb normen @ie

i§n mit no4 ^iteftreet?

SB. Sßie.

e. ©oben eie SBoob @e(b?

SB. ^sd) c\ab il)m jenen ^^Ibenb 2 $(b. «Sterl., infolge

ßotb ^^llfcebd Xelcgcaminl
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§Ue 21^0 ob megcn bct ^Briefe ^l^nen foin, glaubten

löic nid)t, er iDoIIe er^jreifen?

3B. ^Ißcrbingc^, mib tc^ befcfjtof], i!]m entgegensutretcii.

(S. llnb ju bem >iiuccfe gaben 8i€ i^m 16 ^fwnb ©terl.,

um nac^ 9lmerifa ju getjen?

^ er5ät)jte mic eine lange ^elc^id^te, unb ic^ tom

ttfdri^ft unb gutmütig genug, t^m bad <M ^u ge^en, bamit

et ft4 eine (^ften§ grfinben fönne.

(L @ie gotot i^m aber 30 $funb @tecl.?

SB. 9tetn, boc^ gab tc^ i^m bann nod; 5 '|$funb Sterin

ba bad (SIelb jur Ueberfal^rt nic^t reichte.

^. gaben 8ie i^m bie 21 $funb ©terl. aud reiner

SB. 9hin, ic^ tt)u6te, er ^otte meine '|sriüQtCLirre]poiibciia»

baran liegt borfi jebem ©cnticman ettt)ay, unb er geigte fic^

nac^ feiner &c]d^iä)tt, bie er mir erjo^tte, ja mi feiner

fc^(cc^ten @eite.

®aben ©ie il)m einen Sund) uor bcr ^breije?

äß. 3a, unb bei bet ^e(egcnt)cit bie 5 ^funb ©tcrL,

ba er Kogte, et tpürbe fonft o^ne SDättet in gort

lanben.

i£. ©(i^rteb SBoob an @ie ober anbere um <Sle(b aud

9(merifo?

m So tiid t4 toeti ntc^t.

9iief SBoob ben ^o^tor «tfrebV

3B. 35a, fte luorcn grof3c gri-'unbe.

Scannte äBoob Sie 0»far?

©. Unb (Sie ilim 9(IfV

9B. 9?cin, ^üfrcb. ^uc^ Xa^löi; nannte ic^ bei jeinem

$omomen Stifreb.

(S. @ie nannten fic^ atfo äffe untereinonber mit SBor^

nomcn

SB. ^301 gloube mit metitg ^(udnQ^men nennt mi<4
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oUeö bei Vornamen, unb ic^ mag bad ^ufen beim i^Bomamcn

gonj gern )
6!. SBann tarn 'Mm ju Seiten?

2B. etroa 6-7 Socken (päter.

e. SBaö für einen 33cruf ^at «tten?

SB. (£r ift geioerbdmögtgev (Svptf^\vc (bJaokmaiier).

(L €it ga6en t^m ^(b?
Seif 10 @(j^iUing, i^m meine ^ecaci^tung p bezeugen.

(S. 3n ber SBeife Bezeugen @ie 3^re ^erad^tung?

®. ^^r oft, audj gegen anbere ßeutc.

(5. 5U^? liUjLurn ^tjncii bcii ^liej iDiebci. biad^tc, gaben

©ie bem and) 10 3d)iHing?

2ö. ^Q, aber irf) beEiagte mic^ übet ben befd^mu^ten

^uftonb bc§ ©djreibenö.

d <Sie jagten, <Bk ^ötten üiel {c^öne Briefe geic^^cieben»

fönnen ©ie einen geigen?

SB. §Ibcr ®ie öerlangcn [a, bog ic^ bie gefamte moberne

$oefte tefcit foE. ^ugenblidüci^ fann id^ mic| auf gar md|t^

Rinnen.

(S. Kte @ie im gebtuat 1892 im Slttemacte^otet

uo^nten, toutben @te bo mit einem {uttgett 9)?ann namend j^'^fföbiöaJ^

(SbkDOtb ©^cQet) betannt?

SB. ^0, er war ^ngcfteüter bei meinem bamaligen S5er*

leger, er jpeiftc oft bei mir.

6. SBar ba§ geiftige ©pä|e?

2Ö. 3a, für i{)n.

(i. (Saben ©ie il)nt auc^ ®etb?

m 3a, 2 ober 3 mal, etn^a 3 ober 4 $)unb.

*) (£8 [et brnicrtt, bnfj bcr ©cbraitcti, Wm ^omomcn tiennen,

in ISn^Ianb aueflcoetjntei' i)t in !I)eittfd)lQnb, aud) ift boinit nid)l ia

bem Wiü^t bie 'i^ermiitimg bcr ,^ntimitfit bCiiriinbct roie bei im«, luic

bie§ benn fc^oii aui bcr ^]ujammenitcUun9 beö ©orte* „iJorb" mit SSors

nauien erhellt. Und) [\t bebenfen, ba| ber Unterfc^ieb „^u" unb

„Sie" fan Sngliff^ (you) roegiäOt.
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e. SBieio bog?

SB. (Sr er^äljltc mir udu feiner ^Jhitter, bie in bürffitjen

^er^Öltniffen (ebe uttb für bie er jocgm niü(je. ^^uc^ |c^enfte

ii^in 6yemp(arc metner Söcrfe.

<S. SS^ie fommt eS, bog 8ie mit etitem fo jungen SOIann

SB. Sel( n Ktterorifd^eS StKvben ^aite unb meine

s>fe 9kibt> (S. @te toutben auc^ betttant mit einem Büttgen ^urfcfien

Ä'o "amen« ^Ifonfo C^onma^ in ffiwtf)in9?

(i. @r utiUuiftc ä^tMi'flcn?

S. ^^arum tiid^t gar. ©eine Wlutkt ^atte ein ^aud

in SBort^ini].

SBie lunrben ©ie mit iljm befauiitv

SB. ^ii^ ic^ in Bertling iDar, [)atten 2otC^ !£)ougiad

unb idö bie ®ewo^n^eit, ®egc(bootfat)rten mad^en, unb

eined S^^ot^mtttagd, atö bad l^oot ben ©ttanb f)tnimtet ge«

5ogen nmibe, Raffen nnd (Sontoa^ unb dn iunger 8ui:{(^ in

gConellfCeibung. ^ fc^lug £orb Hlfreb fie p ber

©cgelpattie mitjunefiinen.

(S. SBor Sonn^Ql^S ®e[präc^ ein Itttetavifd^?

©. ^nt ©egenteil, pc^ft einfn^ unb leicht öerftänbüc^.

(it iüQi cui angciicljmer, netter lÖuiKi).

SBaö mußten Sic mn il)my

SB. (5r (agte, baß fein 5kter (Slcftrütect)nifer gemefett

unb jung i^cftorbcn njnr; baf^ feine 9}?utter ein Sogier()auÖ

^ätte, bag er in ber 6c^ule nict)t eben öiel gelernt imb bag

fein SBunfd) märe, auf einem ^auffa^tteifa^rec ^ur ^e ge^en.

©oben <5ie if)m etttin?^':^

SB. O ja! glaube inbeg nic^tr bog ic^ i^m

(Mhm %\t i^m nid^t Summen im SBetiage bon

15 ^nb?
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^. lieber Gimmel, nnintm nid^t gar. ^c^ gab i^m

ein (üganettaicttti, meine ^^otograpl^te unb etn IBu^ rr^^

^d^ffbm^ bed ^rodtoenot" unb einen ^^a^terftod

©e fteibeten t^n aaä^ tn einen blauen 9)^atcofcn«

onjug unb einen Slio^^utr bag ec befjer 3^nen paffen

\oÜttf me^t wie 3f)reä9leic^ctt ou^fat)?

2B. D neitt, er fot) nie njte meinesgleichen auö.

a. ^ie iialjinen iljn uut iiarli iörig[)ton?

2B. Sa, ic^ {)atte it)m einen xnuijfluö üerjproc^en.

^er^onblung mtrb aufgehoben.

^^erf)anbluug Dom 4. Slpril 1895.

S)as ÄreuäDcc^öt SWr. Dötar ©itbe'S burd) 9Kr. ^öfionjjj'^jjjj;

nimmt Ictnen gottfiand »nb betrifft ben SSerte^r bed erftecn»ecfeit bm.

bei ^ol^Ior, 13 Mittle mx%t €tteet.

(£. Soffen @ie, tmemet SDKete et bc^a^tt?

®. 3^ t)abe nic^t bie geringfte Sbee ^od^ glaube

ic^, 5temti4 loenig, benn er l)atte fdne ®ebtenung, foitbem

öffnete bic X^ür fetbft. Db er jclt^ft totste, n?cif^ ic^ nirf)t.

Äam Sf;ncn öic iBoljiuuuj iiic^t eigentümlich üot?

SB. SRein, nur bafe fie gefdjmacÖJOÜer eingerichtet war,

alö num bieg meifl finbct.

®. Äamen '^i^nm bie iliSiime nicfjt (nruriöd öot?

SB. 3ch h^cU fie föcnigften^ für l)üb)ch.

^. ®r ließ niemot« ^^ageölic^t hinein?

SB. Sch berftehe koicElic^ nic^t, toa^ @ie fagen kooUen.

(£. SBar bott immer j(ei|en« ober (^adlic^t?

IB. Stein«

(£. j^en @te fie bd anbeter Beleuchtung gefe^en?

aSB. ®en}ig.

(5. SRon fönntc alfo auch tooht nicht behaupten, ba^

er imuKi buppcUc il>üil)dnge üüi Die gcnfter gebogen hätte?

m ®cmi ni^t.
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Söarcn bie 3^"i"^cr itnrt parfümiert?

323. Sei} lüeijj n^^« ^^^^^^ fagcn rooUen. @r »er*

brannte too^lriec^enbe ©toffc, getabc toie ic^ in meinen

^immern.

<Sie t^iun ba^ a([o auc^! $aDen 8ie ^oob bort

getroffen?

SS. 9lur ba^ eine Waf, üoit bem fc^on bie OJebc »at.
®i&iM||^gia«

(j. ©ibnc^ äßatoor bort?

SB. 3a.

Sie aU mx er?

Sß. (Stioa 25 ober 26 3a^i;e.

(£. Sft et noc^ 3e)r greuiib?

8B. ^d) ^a6c i^n feit einem Sal^t m(l)t gefe^ien unb ^o&e

feine 5If)nunfl, wo er ift.

(£. ^aben ^ie mit i^m feitbcm in gar feiner Öe^ieijung

geftanben?

SB. !5)oc^. ^d) bat 9J?r. ^aijlor testen Sonntac^, nac^

bem S^an\Q mn SJ^aöorö aj^utter p ge^cn, nad) i^m

fragen; er fei üerreift, flieg eö.

(E. SS^iffen <8ie, ob Mt. Xa'qiov grouenfletber in feiner

{Botnang ^atte?

SSB. fßivc ^ er nie baton etoad gefaxt, on(| $a6e i<^

t^n nie in 3)2adfenfoftiim gefeiten.

6ie ^oben i^m oft telegrap()iert; Rotten @ie benn

(S^efcf)äfte mit i^m?

SB. S8ewat)re; er gehörte eben jn meinen grcunbcn.

2Bar er littcrnrijd) gcbilbct?

333. (Sr Uhu ein junger äVnnu üou üiel ®eld}mücf unb

^5n^eUigen^ unb t)atte eine gute 33ilbung in einer öffentlichen

©c{)Mle genoffen. @in litterarifd^ed iBtd ^abe ic^ i^n nie

öcrfüjfen fef)en.

(5. ©pradjen ©ie mit it)m über Sitteratur unb ^nft?
SB. @t hörte meift ^u, tiinftlerifch beranlogt »or et unb

fe^t artig unb gefiiUig.
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(S. 199enu|ten @ie xtyx bc^u, btötDetlen ^ttecd für iuttge

Seute accangtetcn (affett?

SB. 9tm. ^ ^oBe mit t^m uttb atibent iitttgcn Beuten

t^iedetc^t 10 ober 12mat biniert, bei ©otferinoS, ^tettce

utib Aettnetd, uitb ^at getodl^nlicf) in ^nüatjimmetn, ba

mir bö« beffcr gefällt.

G 3aubtcn Sie fülgeube^ Xelegtamm am 7. Wäx^ 1893

üii laijlor: „Äönnen Sie 6iä 6 lUjv tommen? D^fai,

2S. Sa. ic^ ^if^tte einen anonl)nien ^^hicf empfangen, baft

SÖBoob gegen niid) einen Grprefnuuv^üerjuc^ machen iPOÜtC,

unb bacüber n^oUte idj mit Xa^loi jprec^en.

(E. 5Bcr lunr ^rcb? Die »cfaimf

3reb? ($üt junger äRonn namenS gcebeiit ^UEtttd/^um»"^'

@ie toaren fe^c famitiftr mit t^m?

®. SBoS Detfte^en ®te unter «.famifidr"? mo^te

il)n gern.

6ie fagten ge)tetn, Sie nannten mondje ^erfonen

bei if)ren ^ommnen?
2S. Smmer, lücnn tc^ fie geni mod)te.

§atten ©ic einmal Unanne^mlic^feiten wegen gceb?

3B. 9^ie.

(5. Xclcgtüpljiecteu Sic am 10. Wav^ 1893 an Xa^lor:

„9J?n6 Xiec 5 ll^r tef)en, Eonun nic^t nac^ <B<ü)o\), benac^

richtige mid) megen greb'c^" ?

^(^ toeig nic^t me|r, toa^ ic^ bamatö luegen greb

wiffcn rooHte.

(S. SBubten ^ie, bog Xat^tor l»on ber $oU^ei fibec^

mo(|t mucbe?

SB. 9'leinr baDon ^abe it^ nie ge^rt.

9Bu|ten @te, bog ^^(or unb $arfer §ufammen

Der^aftet tvutben gelegentUd^ einet 9ia^ia, bte ein $aud am
gi^roij^Sqiiarc betraf?

Sö. iöocm Saijre, iamo^t.
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9B. 3a, atö ^Iot nac^ IS§a)»etftreet Detjog, fal^

t^n ha,

^ 9Q^eiite(e junge Seute er Sonett torgefteOt?

9B. Sie fragen §u unbeftimmt.

^3C^) meine junge iieutc, mit bencii Sie nad^i^er i>er=

trouter tourben.

^ieUeic^t 6 ober 7 obec 8. ^sBefceuubet mucbe tc^

ettua mit 5.

(£, SGBie alt luaren bic ungefähr?

^. @t)oo 20 obec 21; ic^ mag bie (i^efeUfc^ft iunger

fieute gem.

Ratten bie irgenb einen $ecuf?

SB. ^a« koeig m(|t.

& SBte trietctt baoon gaben @te ®elb?

9B. 3^ glaube allen fünf mact)te ic^ Mb« ober cmbere

O^c^enfe.

®. ©oben bie S^nen auc^ etmaä?

SB. W\xl mm boc^.

(S. aSar ^acfer unter bec ^at)t?

SB. 3a.

6. 2Bar er ein fteUcnfofcr "Diener?

SB. ^aS toeiB i(^ nid^t, luürbe mic^ aud) nid^t barum

getßmmert ^aben, tc^ tt^ecbe einfach gieunb mit jebem S)^en«

f4en, bcn ic^ gern mag.

6. aSSic alt mor er?

m 34 bin totreiic^ fein fiatiftifc^ed ^reau. l^etteu^

iDor er 16 ober 45. Wamm fragen ®te mt4 ftetö über

5C>tnge, bie id^ nt^t meig? ®enug, er erfc^ten mir jung, nnb

bad toor ein <S)mnb, toontm er mir an^ie^enb erfc^ien.

froge bie ßcnte nic^t noc^ \\)vm Hilter unb ^alte ba§ über*

l^au|.U füu üioiaat.

6. SEBar er Öitterat ober Äünftler?

SB. ««ein.
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(i. 92Öav ec untemdjtet .-^

SB. ®a§ nnterricf)tetfcin mx nx6)t feilte ftarfc ©eite.

^ ^abe feine ^bec.

(5. SBie biet ®elb gaben ©ie ^^Jarfec?

SB. Sd^ glaube 4 obee ö ^unb.

(£. Santm?
SB. SBeit et am loor unb ntc^t, uitb ic^ ^o^C

n»oQte. (^ebt ed einen beffecn ®runb, jemanb iS^etb geben?

<S. SBo trafen @te i^n auerft?

3S. i8ei «fcttncr'«, mit ^Ufreb %a\){üv. ©ein SBtitbcr

uuir luiclj Dort. 2Bu biiiicncii ^ujauiuien. luai ^aplov e

(i^cbiirtc^tag.

iS. SBufeten @ie, bofe bct eine Äammecbicner uuö ber

anbeiT ©tütt6necl)t wax'^

^3. 9kin, ba^ rougte id) nidjt; Ijätte id) cc> aber tic^ "^^j;!»^*^^^^

miit, jo {)ätte ed mic^ nid^t gejtört, id^ pfeife ouf geieUjc^aft^ v^incw t>cr

lic^c ©tcttiuic^ unb atte ^ontrteife. (igtcit.

a. für ^4^ergnügen fann ed 3^nen geloa^teUr

©tallbutfc^en unb ^ut|(|er 5U unterhalten?

9B. ^ad Vergnügen, bei benen $u fein, bie jung, fcd^«

tid), gtüdUc^, nnbeCümmert unb originell ftnb. 3d^ mag feine

alten Seute.

(S. ^enet gehören aber bod^ ^u ben ungebilbeten hoffen.

SB. ®ic [)atten ober gar nid)t bic t^J^anicren ber «n=

gebilbcten ^tlajjen. ©ie jprac^en aud) tjon einem iHitcv in

2)atc5et, ber n)of)(t)abenb war, unb iijjorle^ '4>atfer |agtc, er

wollte ,^nr 53nf)ne gclicn.

^. ^l^atmten ©ie il)n benn gleid^ ii^^arlei^y

2B. ©etüiß.

il. 3Sar baä ^iner gut?

^. ^d) t)abe bad ^enu nnrtiic^ bergeffen, aber Lettner

Uktft nic^t l^led^t

^ Rotten Sie aud^ feine beften SBeine?
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3B. oaiuol)!.

^. Unb ba^ atteö für ©tallfnecfit unb .^anniicröicncr?

9B. 9?€iit, für '^Ujreb Ittl)lt>v, bem ic^ geftottet

Ijotte, mit^ubrinc^cn, )ücn er moUe.

(i. 2)oö ^ner tuar in einem bejonberen 3"""^^'^^

3B. '^aS '^uKx n)nr in einem befonbercn 3t"^"^^i-

(L ^eniä^rtcn @ie bem (^tattburfc^en unb bem ^mmer«
bienec Ottd^ geiftige (Sknäffe?

®ie Mienen tief ergriffen.

(S. SBButben ®ie n^tenb bed ^neid bertrauter mit

(^atle^ afö mit [einem Araber?

SB. SotDO^t, mochte i()n lieber.

e. 9f?anntc (£l)Qrle§ ^orfer <Bk Oöfar?

©ctüifj, bac- 11109 id) gern.

(S. QJaben Sie i{)nen genug (i^ampagnec?

SB. (Soüiel fie t)aben mofften.

6. <Sie k'ldjriiuften fie aljo iiidit'-'

j

Selc^er anftänbige ä^^eujc^ bejd^ranft jeine Q^ä\U

im ^fen unb Printen?

@d folgten einige metterc ^emerfungcn ^r. (iSarjon'^,

bie and Stnftanbdgrünben nregbleiben.

(S. <iKng ^atfet bann mit Sonett nad^ bem ©oDo^«

$dtel nnb tranf bort SBt^dfel) nnb ^oba?

9B. 9{ein.

(5. ^rtnfen Sie fetbft gern 6obo?

2Ö. 2öenn Sie nic^t^ bagegen ^aben — ja.

(S. ®a6en ©ie nac^ bem "i^incr ^ßnilci 2 ^funb?

Sß. i)?ein, ober jpäter, im ^e^cmber 1898.

a. ®d)ün Oftober 1893 biö ^prii 1894 Ratten ©ic

3immer auf <£t. i^Jamc^' ^locc?

m -^a. I

Ü. Äam bortt)in $arfer jum X^ee?

m ^a, ffinf ober fed^ mal J
(S. 93ad moVte er benn?
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(S. ^enften @te i^m au4 etioad?

SB. 3a, 5u Sßei^nad^ten, eine fitbeme ^igariettcntofd^

unb 3 $fb. &ittU ba er in 9^ot toat.

(£. 2öaö mad)tc er beim beim Xficey

i^ui: njQg mac^t benn ein junger 9J(enfc^ beim ^t)ee!

raucht ieinc (iigQtette, trinft feinen Xtjee unb plaubert.

2Ba^ gab e^ benn (^emeinfameS ^tuifd^en bem jungen

Mami unb 3f)nen?

S. fagtc |d)ou, id) mag junge Üeute i)o» frö^lic^eni

forglofem Temperament, ©ojiale Unterjc^iebc erfennc ic§

iticf)t an, unb bie blofee ^()at|acl^e ber ^ugenblif^feit erfd^eint

mit \o tDunbeiUoK« ba| ic^ Hebet eine ^(6e ©tunbe mit

einem iungeit 9Renf(^ f>laubein möd^ter afö fogat eine ganje

tot einem ®eri(^ti^of treu^üet^tt koeiben.

(^IcM im $uUltum)

(5. ®o! 3;>arf tc^ ba§ jo üerfte^en, bag {ogot ein

Sungc, ben ©ie auf ber ©trage auflejen würben, S^nen ein

ioillfommenev C^efälirte märe?

9B. oclj U)ürbe mit SSergnugcn mit einem ©traßenaraber

iprec^en.

(i. §(ud) il)u mit in il)rc 'tßriüatiuojuung ne^mcni'

3B. SBenn einer mic^ inteteffierte — gemife.

Ct. ^aben ©ie ^atfet in <Sameia«@quaie 7 befuc^t, too

et !r)ol)ntc?

9B. It^^ein.

$aben @ie il^n öfter mit in 9}eftautantd genommen

unb im chambre söparöe gef|)eift?

9B. Snitgenommen ^be td^ t^n dfter, im chambre

fl^par^e mocen toir nid^t, bo9 nieig id^ genau.

©ie erinnern fic^, bofe $arfer bann nac^ ^arf*

SBülf 50 i.ci,^ü9?

2B. ^üUüu lueiB ic^ nichts.

(S. ©(^rieben ©ie [c^Öne Briefe an gartet?
3*
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rn 9a4t bog t4 tDfigte.

6. ©efuc^ten »Sie im Wftrg ober tfpril oorigen Sa^rc*

einte, ^itac^t^ 12,30 $aifer im {^arf Salf 50?

SB. ««ein.

(S. SBaiin l)ül)cu Sie i^n ^ule^t gejcljeu?

SB. 5m gebruat 1894. Söei^nac^ten 1893 Ijatte

irf) i^n mit nnrf) bem ^ftanpalaft genommen, ©eitbcm

{od et in bie Slrmoe i"|ctreten fein.

(£. ©ie fagtcn aber, Sie t)ätten erfaßten, bajB et iit

©efeUfc^aft oon iat)(ot oer^oftet njorbcnV^ lad i4 im «tuguft 1894 in ben Leitungen.

(S. fabelt ®te ge(efen, bogr old fie ocx^aftet touibeit, fte

in (Sefettfd^aft me^iecer SRünnec in StouenfCetbem betroffen

n^utben?

SB. @o toief !(^ mic^ erinnere, finb ^^roei Sl^dnner in

,^-rauenfleibcrn üor bcm §au(e üorgcfaljrcii . uub braujjcu uer^

I)Qftet luuiDen, ^ari§t6t()eaterfänger. war fe^r alteriert

über bie @ac^e, frug auc^ {d)riftnd) 'Xaljlüu, l}ürte aber, bie

"iHifijeibeljürbe t)abc fie fofort mieber entlaffen. ©iebertje^

|cl)eu f)abc td) ^a^loc bann erft bted ^a^r, er bejuc^te mic^

legten Xicn^^toiv

(£. SBann lernten Sie ^nerft greb ^Itfin^ teitnenV

Stt'mii*
^"^ Dfto6er 1892. @r faßte mir, er ftänbe mit

^t*i, einer SSud^moc^erfirma in ^binbung, boc^ ^abe id) feine

SSSettm bei i^m entriect @r mar bamald 19 ober 20 Sa^r

ad ^ traf i^n auf einem ^ner, bad tion * * **) gegeben

mutbe. 9(uc^ ^ier nannten mir und alle bei unferen $or#

namen* einem folgenben @onntag fa^ ic^ it)n unb ben

enüö^ntcn öerrn — ber bama(§ 23 ober 24 3a()r a\i trar —
im iSafe dioX)d beim Sund;. i)tad}l)er famen fic an meinen

Xifc^, unb ba id) bcabfidjtigte, am folgenben ^age nnd) ^^an^

get)en, um megeu ber Verausgabe einest ^uc^eö ^u unter-

*) $er ^amt biefeS ^oc^gefteQten $eim wucbc in ber f9ec^(itil>lung

nur gcfc^ticben, nit^t ma^fptoäjßn.
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Ijaubelii, jü ueialircöcteit tüir. mfammen^ugeljen. ^r!) h\\n

am 20. ^loüember mit bem Älub.yu] i)inüt)et, beja^Ue au(^

für SUfiitö mit, ba jener §err erft ^raci ^^age fpätei reifen

fonnte, in ?ßari§ 6efam itf) ba§ öerlegte ®db bon jenem

$emt nnebet. $nt)Qtfefretär ifi ^ttind trid^t gekoefen. SBic

tvo^itteit 6etbe Souleoarb bed (SapuctneS 29, in einem ^tA,
^e(e von ben gfogen, bte bei: SScrtrctev bev ®egen)}attet au

mid^ cid^tet, finbe tc^ finbifc^.

(3)a8 8«^ ifl Hier geffiist.)

©oben ^ie gft^ 9ftfmd ni^t ein, er foHe ftc^ bte

^are fcdufeln (äffen?

9B. ^m, er fom ouf bte ^bee, ic^ meinte, bte Srtfut

lüäre lüipaifcub. ^ meine ba^ noc§.

(£. Siefe er fidj benn bic ,t)aare fräufelnV

3B. ^c^ n^äce )e^r ärgerlich brüSer getoefen, ^ätte er

baQ get^an.

^. ^at er fic^ nic^t bie ^aace bei Üßas^cald, im ^ranb
^m, fräufeln toffenV

3S. 5)ation ift mir nicl)t<^ bcaniBt.

(J. ©ie gaben U)m ein au^Ji]C5cic^nete^!!l)^at)tunbmel2öein?

SS. 3^ effe nie anbers aiö au^gejeic^net, follten ©ic

aber fagcn noEen, tc^ machte il^n beraufti^t, [o finbe ic^ ba^^

gemein.

(&. nein, ici^ meine bad nii^t. (Mm €ie noc^ bem

C^'fen VtÜnd einen @oDeretgn, um nac^ ber Sßouün Sllonge*)

äu geften?

SB. ^.
(5. Äam jener anbere §err, beffen i)fame nic^t mit cnt^

^öKt tüorbcn ift, md)?

i^t tarn am ^}}^ittmoc^ unb mir teerten am <8onn=

abenb alle nadj Bonbon jurücf.

53atcn Sic fiirj nac^ Stjrec ^nfunft S^cb, ©ie in

Xiteftreet bejuc^en?
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SEB. glaube, id) bat ben anbern ^ertn, fie (ottten

mid^ 6eibe befudien, trf) lag fraiif im iöett.

(Sie Jjnbcn mit '^Itftnö bis ju bicjem -oat)cc in

ßowcfponbeii^ fleftanbeu?

SS. 3c!^ ^)abe i{)nt mehrmals c^elcgentüdj gefc^neben Uttb

^koeimal ^iüets meinem X^eotei; 8e(c^idt.

35^0 n^oljnt er je^t?

SB. 25 D^naburg^ftceet.

@. ®ie ftnb bort ^um $^ee gdpefeit?

®. 3a.

^c^ gab i^m 3 ^tib 16 ^d^UIing, um fein ctfted

^u^let fftr bte tBon6t6bü{}ue taufen. (Bc fagte mit, bag

bie S)ic^ter folc^er ßicber nie ttjeniger üedangtcn.

Jjjjjgjjj
ilaimteu ©ie einen ^neft Scarfe?

9B. ^en (ernte ic^ 1893 burd) 3Ja. Taiiloi kimm. (ir

ttjor ein junger 9}(tH|ct} öön ettoa 20 ^^len, mt aber jc^ou

in Sluftrafien iiewcieii

2Bac er gebiibetV ^m\> @ie i^m in ber i^ejelljc^aft

begegnet?

B. ©tc^ecücl^ nic^t. S6er er ift in meinet <9^efeK[(^ft

gemefen, mad mvc nm^ttget ev[c|eint.

(£. Snben @te ben au(^ jum ^nec ein?

SB. <Sleniii; fßat nt<^ gleid^, ald il^n Xo^tor ettoad

unettooftet mir btad|te, ober an einem folgenben %age, bei

Mtner'S.

e. ©oben ©ie i^m ^elb?

233. Ificin, aber idj ijab üjin eine (iigarettcutajcljc, bav

war |ü meine (5^en)oI)nt)cit. 5(iid) bay iuai ein 2öeil)nad)t§'

i^cjd^ent. Qiiki}t id) Scarje im gebruar, wo er mit mir

im ^öonbate S3 )tel Dinierte.

Die ajfl<^t ^, 2Bann lernten Sie Auerft @ibneo aj?aüor fennen?

SB. ©eptember 1892. Sfft iüeig nic^t, njo er je|it ift.

& @ie kaufen in einem ^fc^äft in ^onbftreetf ^om«
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^? biegen ®ie t)on bort i^m nid^t eüt (i^igarettenetut im

Seite toott 4 ^ttb 11 6 aufenben?

SB. Stamt tos^l \6xu

(S. S(6ec Bit fannten tl^n crft fett einem Womt?
SB. tft lange genug, um ftd} fik jemanb ^u intet«

efficren.

(J. fiuben ©IC iljii ^uni X'wm im itlbemarles^ötel?

Sß. 3a, er blieb bort übet S^ac^t

SBann mar baä?

3S. 3m Oftober. 3d) fom t]erabe a\bi ®d)ott(anb \pSit

jurüd unb mußte bort übernadjten. (Sc t)atte mid) oom

33a]^n^of abgef)olt, unb ba er in ^bttingfjttt ober SBeft Äcrn

ftnflton )oi)()nte, [)atte id) if)in angeboten, bo^ubietben. Uebec«

bteS toac ed füt i^n ein be[onbe(€d IBevgnügen, ouc^ dnmal

in etitem l^otne^men $otef }u fibemod^ten. ftbenbi^ ploubecten

tmr, unb mocgenft tmfen voit imS Beim g^ü^ftfid ^c^ mag

boi^, fo jemanb um mtci^ ju t)aben.

(Sl. Se^Q^tten ®te i^m bie g^imnec?

n. €elbftt)erftänMt(^.

^. itenncii 5ie 3[!?a(ter Oranger? xtv mm^^

SB. 'ySa, er luar l^iener in einem $)auje iu 5)igf) ©trect ^^"„gci.

Djcfocb unb 16 ^ai)xc alt. (Sö loar bort baä Du nrtier üou

4Jorb ?((freb T'ougfa^, unb idi bin me^rmatö bort geblieben.

6. N^aOen @ie mit \\)m biniert?

SB. i)^ein, er bebiente bei ^ifc^e.

(5. §aben «Sie i^n gefügt?

S. tt»ar ein oon ber 92atur mit bejonberec $ög(ic^«

fett audgeftottetec Sunge^ med^tb id^ i^n bentittetbete.

(S. ^agen @ie baS, um 3|ie ^l^aut)tung ^u ftö|enr

bag fte i^tt niemate gefugt ^aben?

SB. S^etn, bie gragc ift mir ^n finbi[c^ ^unt SeanttDoiten.

(&, SBantm ^en @te aber bamt eiioöl;nt, bafi et ^ög^

lic^ n)or?

SB. 5(uv biejcm ®runbe. 93enn id} ge(rogt würbe, loarum
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i4 md^t einen ^ürpfoften titgte, jo tD&ri)e ic^ {agcii, metl

i4 ^firpfoficn nic^t i;em fßffe; ititb bmm foH tc^ n)ot)(

borübcr uer^ört luerben, maruiii id) ^^ürpfüüen nic^t gern

^. Ci^^« luar flI(o eine {pöttifc^c 5(ntJuort?

SB. ^aiuüljl, cc^ lüür eine fpötttfc^e ^Inttuort, ipcU ©ic

ntit^ bur(^ Sf)rc beleibineiiben S^agen nertö^ mnrfien.

Dod^vcn«« $>ierauf beginnt baö (^egcnüert)ör burd) bcn 'ilnwalt

?iucJ jSjhbe^ ^l(ög€r§ (£ir Oöfat SBilbe'^, Sic ©bmarb ßlnrfe.

Stt^ju^Äm P"^ ^^"^ ^"^«^^ ^^f^ Ouecnöberri)'^.

«atrr. ^^t ^^nc» oui^ biefm ^cfoi bte ^enntnid gemotben, bo6

ber SRatqmd bte t$oii{c|ttng bet SBefanntfc^oft fetncd <So|ned

mit S^nen iti^t ttifinf(^te?

^. Sa.

®(. ©erlieft borotif bic ©riefe. ®cr erftc ift bon bem

ajiorquiö an feinen ©ot)n gcridjtct unb flogt barüber, bafe

ber junge Wann [id) um feine Sebeuöiletlung bcniü[)e. ör

foUc md)t niel)r mit Defac ^ilbc iimge!)en. Sn einem anbeni

ttnrft er feinem (So^n Sflfreb Csnipcrtinen^ (jciicn ihn, bcn

5^atcr, iior, iiiib brol^t, i()m jciitc ^^Ipanot^c ent^id)cii
:
)iDci

iöticfc auö ^^iuguft 1894 bebaueni, baß 5llfreb noc^ immer

mit OSfar Silbe umgebe. — hielten <öie fi(§ mä) biefen

©riefen für bered)tigt, bie 2Bünfd)e be^ ©aterd jtt migac^en?

äB. ^Q^u l^iett mic^ berechtigt.

(St. fragt, n)te ^ta%i bte ©efanntfd^aft ^o^tor'd ge«

maä)t ^abe.

SB. ^ n>urbe im Dftober 1892 mir bttrc^ ben ^erm
tJorgeftcUt, beffen Slamc gcfdjrtcben motben ift. $)cr §err

mt öon fio^cr ©tettung unb gutem JRuf. St^ toufete, bafe

^aijlüv ciiic bcträd)tlid)c (5rb]cl)aft jum ^eU verloren, aber

noc^ einen Anteil an einem bcbeuicnbcn ©eidiäft J)atte.

QX. §abcH ©ie je ^H'iantafjung geljübt ^u glauben, baß

Xai)(or eine anrüchige ^^erjonlic^feit mar?

^eine.
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(5t. SBte crflörtc 3t)ncn XaiiUn 'eine ^iHnliaftung? ^»1^«^

"ilv C£t [üijie, e§ fei ein iiiüljlüjatu^fciti^tüH^^cit i|ciueicn. sct^afmm

"31 lo er in bem §aufe anlangte, t]ini] mau ^um Donjen, ci väiiiaftuiMis.

njurbe (gebeten, ^iano 511 fpietcn. 3"^^^ Äon^ertfängev au§

einer SDcufifljaKc füllten im iloj'tüm finc^en. (Sic iparen nad)

nirfjt ba, plonlicf) erfdjicn bic ^olijci unb uerl^aftete alle-

2)ie 35cr^aftung machte ouf mic^ um fo me^r ben ©tnbruct

einet tnotifttöfen ©cfeijiuibrif^fcit, ai^ fie jofort koieber cnt«

loffcn tDurbeu. ^uf Xa^lor blieb alfo fein Ratten.

(£1 SScr fteate S^nen ©^eOe^ toot?

9)?r. ^ofyn Siaazt ber ^ertegcr meiner Qud^er.

(SL 6$eIIet) zeigte groge iBen»unbemnfl für ^ce S@cr!e

unb @ie fd^enften t^m bafür ein ^ifotioni^c^emplar?

SB. 3a.

St. SUfv. €l)ilki) t)at bei S^ncu im Xite) tveet gcjpcii'i,

auc^ ^hz\ SBilbe luat babei?

9B. Sa.

(£t. 2Bai er in jeber öc^ie^uiiö ein ©eatlcmon?

2B. 5n jeber ^e5icl)ung.

(51. öcrüeft einige ©riefe (St)eUei)'s>, luorin biejer um
®elb bittet niegen {einer fc^ted)ten ®e(unb^eit unb noc^ fc^Icc^«

tern Ißego^lung in einem ©t^s^aufe. — ©eftanben nocf) anbcre

©eaie^ungen ^wiMen ^fym unb S^efle^ otö bte eines ^c^tift«

ftetterS einem SSemunbem feinet Serie?

9B. ^dne.

(Sl 9Bad ^Ufonfo (Sonn^ai) anget)t, mußten ®ie^ ba( er

irüt)er Scitttng*junge gewefcn »or?

9B. Scf) al)nte nic^t, baß er jur iHtteratur in irgenb

einer 'lyouw in 33c5k1jiui9 ftänbc.

(St. (Sat) ÜKrä. SBilbe viomuat) in 2Bortl)ing?

9Ö. (Sie fannte ii)u re^t gut. (^kjel)en ^abe ic^ il)n

«id)t, feit ic§ in Sort^inc\ mar, aber id) fdirieb it)m im

'J?ot7ember einen ^43rief, {einen Sunjc^ xoi%m t>^ ^eebienftee

betreffenb.
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mit bcm 3Jiarqui^ unb bcffcn ^Briefe, Sie tro^cni nic^t e^cr

bie erfoiberlic^en ©(dritte tt)atcn?

9B. ©cgcn be^ ftarfen Trucf^s, bcn bie Jornilic bet

Oueendberd^ auf mu^ ausübte unb Dem ic^ nic^t toiberfte^eit

tonnte.

61. Ratten @ie 3(nf(mg ^swlt eine Unterrcbung mit

einem ^arlomenti^tinigliei^ baft bie Cueenberrp'S ucrtrat?

3a, an bem ^9KttttHM|, to^äftx auf bed äRanfutö

Qc{tt4 ecfbCgte.

herauf verfangt SKr. (Sotfon, bog eine im 9efi|^ @tr

(Eforfe'S Befinblid^ ^oftforte toertefen n>ed>e. Sie teutft:

Vn ben SX^arqm^ OueenS6err^.
mm tcTte <3)a ©ie meine Briefe uneröffnct ^uriicffenben, hin ic^

onieiitta ^e^-^rj Ulkten, auf einer ^4>o)tiarte jqrcibcn. ^\d) bciiad]iidjtu^e

*****
<Sic, ba§ ic^ 3J)re albernen ^ro^ungen mit abjolutcr (^(cid)-

giltigfeit em))fange. @eit Cs^ren ©rpcftorationeu in O^far

35t!bc'§ .^aii§ i)abc id) mir ant^elrtien fein tonen, mit

i^ni in üielen ufjentlidjen 9?cftaurQnt^ mic^ leiten lafjen,

»ic bei ^erfle^'^, 2BiUi§, 6af6 JRoijal u. f.
unb ic^ luerbc

fortgelegt bort^in unb mit jebent ge^en, n»te e^ mir gefällt.

34 ^ mfinbig unb mein eigener i^etc. @ie ^oben mic^

tt)emgften9 ein ^^enb mal toerfengneti unb mi(4 fe^r flein::

(i(§ bed ®elbei» beraubt ®ie ^aben ba^er feine d^e^te über

mt4, »cber gefe^K($e no<i^ morolifc^e. SBenn O^far SEBifbe

@le toegen öffentlicher ^teibigung gerichtlich verfolgen mUtt,

fo njutbcn ©ic fieben Sofit ©efongniö befommen luegcn öftrer

^Öcjd^impi Hilgen. So iel)i idj £ic ücrab)d}ene, \o möchte id)

baö bndi im rsntercffc bcr g^milic ucrmeibcn, ober joUten

©ie bciiiiiiien, mich an-iifatfen, fo merbe icft midi mit einem

f^elabcneu ^Kcuoftier iiciteibtgen, n»e(chen ich inmicr bei mir

trage, unb menn icö ®ie jchieBe, ober er @te erjchicfjt, jo

mören mir oodftönbig im diec^tCr ba loir in 8et6ftt)erteibigung

gegen einen gemattfamen unb gefö^ilid^en UeberfaU ^anbeln
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tofiiben, ttiib i4 glouBe aiui^r toetttt ®te tot tofiten, t>te(e

tofitben @ie itt(^t benmffen, fllfccb ^ougtad.

hierauf lüirb bie ^ortejponbcn^ ,^h)ifc^en 9Wr. Odfat

SSübe'ö 3(mi>üUcii uiib fiorb Oueeiicbcui) uerlefcn:

®ilte))ut ©Bamberg, •potborii ^iobuct, E, C.

3u(t 11, 1894.

\)m i1?arauTd. — ©ir finb oon SDir. 0«far 3Bi(bc

betrefft geiüijjei; Briefe foufuUiect lüoiben, in bencn ©le i^u

unb 3t)ren ©o^u Sotb 5((freb 5)ougIa§ in ftrafbaret ©eife

bclcibigt ^obcn. 3n biejen ©riefen ^aben ©ic f)o^ftef)enbc

$erfonen otDo^nt, unb ba lIBiibe beceit Q^efu^Ie ntd^t

hvxä^ eine Bffentlic^e (SDofi^nuitg bedegett m&äj/btf \o ^at er

tmd («luftcagt, S^nen bie (Sklegen^cit gc&en» 3|te liBe«

]^Qu|)tungen unb UntecfteHuttgen ^utftdjunelinten unb fic^

entfc^ulbtgen. Senn bteS fofort gefc^iel^t, (o fomi ber ^rojeg

t^ermieben werben, njofern nic^t, {o bleibt unS fein anberer

Suätoeg, Qlä uii|eiem .Süicuten jur ^tnftetluiiti bei ilia^e 511 raten.

®. O. .^^ump^te^ö, ©on anb ÄerStjatt?.

^§ folgten ^mei ©riefe be^5 3}?arqui§.

(Sin (^cfComoren er iföirooi: 3Sar bcc ^pecau^gebci

bc^ „Slianicleon" ein greuub uon >>[}nen?

SB. ^-Bor^er ^abe ic^ i^n nidjt gelegen, erft Jpäter. 3)ic

H|)f)oriömen, bie \(t) it)m jur ^.^erfüguiti] r^eftefft, finb übrigen^

$um teil in bem @t&d enthalten, bad je^t im ^^mocfet«

X^ter aufgeführt, unb fein MenM ^at et»a9 Unmorattfc^e^

babei gefunben.

@9 beginnt bad $(aibot)er 90i^r. (Sorfon'd.

tiabe mäfi& tmn bem abzuleugnen, ttiad ber 9?cm|uid cccfm'»

Ouccn^bcrt^ gettian nnb gefc^ricben @r t^at atteS, maö luc'iSr

ei lijat, mit 39ürbcbad)l, ouf feine (Skralju i)in, uiio jnjot um
über feinen Sofjn inö illare füiumen unb itin ju retten.

^ie Snrtj mirb je^t [c^on benrteiten fönnen, ob ber

SD^arquiS ntcljt ?fl^d)t batte, tiienn er bie ©efanntfc^aft feinet

<9ot)neS mit OSEar SBübc ais^ füi ben crftern oer^äugni^DoU aujo^.
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SBaö ift nun ü6cr D^tat Söilbe'^^ Öcben feftgcftcUt

toorben? — @ö ift gegeigt roorbcn, baß er mit jungen 2mtm
umgingr tne fdnedglcic^en »eber an l^a^rai no^ ^ilt>ung

toaieit; bog n einige ber aniüc^igfien $ecfonett Sonbotid

feinen intimen grcunben jö^Ite. 6ie »iffen, bag noc^ legten

^endtag ev mit So^lor gufammen nwr. Syiefec Mar feine

rechte ^anb bei offen feinen Orgien. SEBamm ift er nic^t

als S^u^c üürgelaben luorben? 3Barum immer jener .^erc,

beffen S^ame ni4t genannt luirb? Seil biejer je^t im ^JlihS-

lanb ift. SBäre ^at)lor, ber 9ln9elpnnft bc$ ©anjen, gelabcn

morben, bie 3ur^ roürbe meljr (jeljört l)aben über bie un«

erhörte Safter^öf)(c, bie er in Sittlc SnfTecicftreet unterl)telt.

aßt, SäJilbc t)at im iöe^ug auf feine Söecfe fo fe^r ben

Künftler ^erandgebiffeiT ben ()oc^gebilöeten ^itteraten; totli^

ein ®egenfa|» feine ^efannttd)aftcn. ^arfer, ein Pommer*

biener, (^moä^, ein 3^ngdiniige! ^er Itttecarifd^

niltet 9BUbe'd, boS „(S^omeieon", worin ber unter feinem

©tnfiub fte^enbe junge Sllfieb ^ouglad ein bebenflic^ed Opvi»

möffentlic^, mugte bem $ater begrünbeten Slntag sn 8e«

fürestungen geben. Sener „fci^Ötte*' S5ricf, ben id^ für obfc^eutic^

l)alte, foll ein «Sonett fein; roarnm finb bann bie anbcm

jdiönen ^Briefe i3ennrf)tet njorbeii uuc nuljt aud] alv Sonette

Deröf|entlid)t UJorben? — SBeil fie nid)t in bie .'ftänbe üon

(Jipcefjern gefallen luaren! ©ir Sbroarb Slarte l)at iiefaqt

ber 3^rief fei öon einem „§9?ann namen§ S5?üob" qefto^lcn

morben. ^a, baS ift aber greb, ber :^ujenfceunb D&tax

ääilbe'd.

!&er einjigc Seg für einen $ater war, fo ju ^anbeln,

wie £oib Oueendberr^ bied getl^n» anberd fonnte er bie

@Q(|e ntc^t 5um ^udtiag bringen.
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?Berf)anb(un(^ oom 5. %px\i 1895.

!J}('r. Sarfon jci;t km '^Maibopcr fort:

®e)lcnt i)atk ict) mid) einöel)eui) mit ben ^Üc^ieljun^eit

<Sir Oäfat SBitbe'ö ^ui l^itteratur befc^äftigen. .^»eutc fällt

mir bic imnngene^mc ^ufflabc ,^u, auf bcn ^ci[ bcr ^cnjct^

auinal)iue ein^ugefien, ber bic ttücften Jtljatjadjcn antje^t.

mtt> meine $fUc()t fein, 3^nen aUe bie jungen :Oeute üor^u-

fteHen, um i^te ©efc^ic^te ju er^ä^fen. (Sö ift ba§ natürttt^

jel6ft für einen ^bt»ofaten eine peinliche unb »ibetü^e Hitf«

gQ(ie. %hztt meine ^ercen iS^d^ioovenen, mdgen biejcnigen,

n»el(^ geneigt finb, btefe j^eute bafüv jn t)eibammen, bag fte

t»on SOhr. CStoc Silbe be^errld^t unb inegelettet n^unben, ft^

boron erinnern, bod ed eben Sente finb, gegen bie met)r ge^

funbiqt würbe, ate bafe fie felbft fimbinten. ©inc merfmürbigc

5le()nhd)[at im ^Uer, fo^idci 8tcUuug unb bcn dinjeltjcitcn

beö ^iHTfefir^ finben mir bei aQ biefen jungen beuten, bie ^u

ben pcinliil)[tcn ©d)luj]ca fut)ren mu§. 3Baruni l)Qt er benn

feine (^kfäljrtcn nid)t unter bcn iun('^c^b^i(^c^ ®tanbc§gcnoffen

gciDiiEUt Wan Eann fid) uui munbecn, baß baö treiben*

^ilbe jo lange in tebon gebulbet morben. ^ fomme

3nbem ergebt fic^ ©ir (Sbmorb ßlorte ()et)r bcftürjt)

unb ectt&tt, ec fei bereit, bie ^age gegen ben SD^arquid oon^ ^^("'1'

CmaObmi,. im (StnAnfUbibnU nrit fanan ftttent«., jucftib""^«^'.',''

^nn^men re|p. fid^ mit einem ^ecbtCt auf iRic^tfc^uIbig ^u

frieben ^u geben, inbem er glaube, bog bied fid^ ouf bie

^atfad)e grünbcn nicrbe, ba§ ba§ SSerfatjren be§ SD^arqmÄ

nadj ber 33elüeioaii[iiaf)me über bic littcrarifd)e iljätigfeit

SSilbe'S aU gercil)t[citigt erfd)eine.

ÜKr. Sarjon erfliirt pfrteben gn [ein, menn ein ^^rci=

erfofqe, ber lid) barauf grünbe, baß beö ÜJiorqui^

3lerf)tfcrtigung gcglüdt jei.

^cv 9iid)ter: ber ^täger mit einem ^sBerbitt auf

9ä(j|tfc^ulbig einkwvftanben ift, fann auf »eitere ^[toei^er^ebung
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jeDcnfaSd toer^ic^tet toerben. l^etbtft b» ^tt^ fann oEiec

ittc^t einge{d)ränft tocibett, ed mujs barouf gehen, ob bte be»

Icibigenben ^ef)au))tungen be« Warquiö XDa\)t finb unb ob

fie im öffeiitUdjcu -öut<;rc|'jc ei'folgten. Unb baä ^Serbift muß

auf ÖJcunb bef> iseilaitf^ beö ^ro^efjes erfolgen.

2)ie (^cuiiiiii rcnen jie^en fic^ ^urücf unb erjctjeinen uoc^

5«?« SKinuteu luiebcr.

Obmann: ^er ^eiuciö ber 2Bal)rt)eit für Die beleibigenben

Behauptungen i(t erbcai^t, auc^ erfolgten fie im öffentlid^en

Sntcreffe.

S^id^ter: ^ec Seftagte loitb freigefproc^en, bie ^ftett

faHot bem ^ägev )ux Soft

^t. SBHfbe mt m<|t zugegen.
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miws »ctiKiftttttf).

3ofort md) S^fug be« ^rOÄcffc^ am 5. "i>(pril be= »«J>

bnt »tieftet.

citor, ben ©enetolftoatöaniuatt (Director of prosecutions)

\)on bem Vorgefallenen, unter (^infenbung bed )6ec^anb(ungds

(icotofoUd unb bed ftenogrQ))^tfd)en liBeric^td.

(S6enfaUd fofort nad) 18eenbigung bev (Skctd^tökKc^anblmig

f(^tte6 Sorb Ouecnd6en9 folgenbed SUlet an Wtc Silbe:

„SSenn bai» Sanb 3^nm geftattet entfliegen, um

fo beffer ffit bad Sanb; aber »enn @ie meinen €o^n wat^

ne()men, merbe tc^ S^nen fibetaH^tn folgen unb @te nid^«

f(i)ie6cn." (Später beöauüuievte er bn§fe(6e.)

^Jcadjmittag^^ erlief ber ^oliäciricljtcu, ©ir 3o()n öribge

in i^oiü= Street, niif Eintrag bcr ©taat^anioaltfc^aft (Director

of Prosücutious, Treasun-) einen .s>attbcfel)i gegen D§far

SSUbe, ber lU)r oom 2)etcftioin|>eftor ^BtorftoeU im

(Sobogan-'^ötel, Sloaneftreet, ausgeführt luurbe.

SRt. DSfar Söilbe würbe nac^ ©cotlanb=g)arb überführt,

rm ba noc^ ^ouiftceet ind Q^üjm^ikagpii&. ^e SlnKoge«
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afte lue^en ©ittlic^feit^bclift tuurbe iljiu ijlcid),^eiti(i ^^ugefteEt.

(Sr mar fef)r i^cfoBt ©itnqc 'i>cr]iicf)c ucrjdjieöcnec greunbe,

i^m (Iriei^terungen 511 ueijc^ancn, Ratten feilten Erfolg.

^oruntetfiid)un9 gegen SSilbe unb Iai)lür.

(Sonnabenb, ben 6. St^jtil 1895 ivutbe Ddfav WS^
t)on @ir 3o§n Sribge» bem $ot^eiri4ter in ^otoftreet ivei;«

nommot.

(S. (Bttt DCftvQt bte Unflage, <S. D. .t^un^P^^^Q^ ^
iBcrtctbigung. 5)er ©efangeiic to« onfangv jcljr ijcfaBt unb

fü^I, er(c^ien aber im Saufe beö SSerf)ör^ erjd)öpft unb mußte

fid) fet3cn.

^111 v'3ct]inn ber ^^'wgßii^ei'n^'tj't^imgc" tief ^ic 'i)?adjnd)t

üon Xai}loc'ö iKerl)aftung ein, auf ?(nttag Wx. C^iU» tuirb

bie 5ßerf)anbfnn{] auf 3ct)n SWinuteu uertagt, um beibe ^n*

flogen jufammen §u üed)anbe(n.

^ie Auflage murbc nic^t im Gin^etnen öerlefen.

%c^qlox, ctma 35 3a^t alt, aber bon meit jüngerem

^ui^fe^en, nidt ^ilbe freunbttc^ ^, atö er eintritt <£t fc^etnt

mölrenb^ ^et^onblung, bte tjon elf tnü nad) f&nf U^r

bauert, g(]^ttnbefammei:t.

HRr. ml erttart» ba^ bie Unffoge fic^ auf @ect. 11 bed

Oriminal Law AmendmeDt Act grünbe, bet erfte ^aQ 6e«

treffe ßtiarleS «ßarfcr mtb bte ßcit — ®?ärj 1893 m
fflfreb 5!at)(or ben Obcijiod beä $)aufe^ in bei' «Süittlc CioUcijc

©tceet, 2Öeftmini]tcr, innegehabt ^ic ^^soli^ei l)abe p groge

Sl^u^e geliabt, 2)?atecial ^u fammcln, ba ^a^tor feinen dienet

gei}abt, eö mürbe aber bte ^-ycmei^aiifnalime f(ar cit^cbcn,

moö bort borgegangen jei. ßl)arfe§ ^^nirfer lucrbe

ablegen. @§ fei bann eine ganje anbeuer gätle ber*

felben ^rt, er münfc^e biejelben jeboc^ nic^t in ben ©n^el^

Reiten burd|$uge^en. ^ie demetdaufna^me loerbe ia ba^
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{d^amlofe ^ene^men SStfbe'd im @<tt)o^£§dteI ergeben, ebenfo

in ^iteftreet, luenn [eine gamiUe nidjt bo iuar, unb in einem

^tel in ^ccnDillij.

(£ö erfulcjt, in 5lbtuefeiil)eit SSilbe'^, bie ^ikiuctjmnng

beö Sengen (5^ar(c§ ^^arfer unb [eineö iBcubcr» SöiCiani ^arfer.

S§ fof(^tcn III eitere 3eu9en\)erne^mungcn unb bann toutbc

bic S5en)eiöaufnal)me uertoi^t.

^aftentlaffung äBUbe'^ gegen ^ution miöt ab«

gel^nt.

Uckr bie f|)äteien S^ud^nDemel^mungen kierlautet nic^ti^.

fßsm SBid^tigfott ift, bojs bie SSecfa^ceit gegen SBtlbe rnib

^al^foY. tumuttect loitiben, inbent eine ^tno^me ongenommen

toaib, bie fid^ fpäter als ntd^t boi^anbeit eriincd.

ecco, Zxc gaO «Bitte.
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^ie fHnipttet^attiiiitsto gegen äSilOe und Xat|(or.

fSer^aubluiig uom 30. %\^t\[ 1895.

Die 33ert)anb(unfl finbet uor bcni Zentral ©rimiiiat

©ourt ftatt. $Rirf)tcr ift m (Sl)nrlc^5, Wr. ©iK iinb 53?r.

§liit>rt) ücrtrcten bic '^luflagc, aU ^nntcibiiicr 2Bi(be'ö fungieren

©ir ©bnjarb Gtarfc, 90?r. ß^arleö 9)iaüjctu§ unb ÜKr. Xraöcr^

$nmpt)ret)^, ben iD2i;. Xo^Ior Devtteten 3]St. (S^catn unb

sirninic ^tiü^ umfiigt funfunb^toott^ig ^ttfte.
«mitte.

g^^^ ^üig bet $onmtetfu(^ung bin

3tt bec Uebetgeuguttg gefommen, bag mir bie 9(nfCoge auf

gememfante ^^äteri^aft re|)). ti3erQbtd)ung etnet folc^en

(coDspiracy) faden (offen mfiffen; ic^ fonftotiere aber oud«

brfidPItd^, bag bie 93ctt)ei§cr^ebun(^ motcrieff nur 3)infle er«

(icDcn l)nt, luelc^c alle jonftigen 'iJlnüagepunfte ^u ftü^cu gc^

eignet finb.

®ir Sbiu. (ilnrfc. 55?nrc bic§ fc^on in erftcr onftan^

flcict)c()cn, (o iinirbc id) benntini^ f)abcn, baß bie ^rojeffc

3i^ilbc nnb ^nijlor getiennt luüibcn. Sebenfaüö beantrage

ic^ nun, bog ba^ SSerbift auf ?iidjt[d)ulbig öon ben füllen ^tt

laffenben %nflage)>un(ten fogleic^ erfolge.
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^r. ®in. Sd) niibcriprcd)e biefein 9(ntrüg. Sd) fonii

out C^Jntnb ber frat]lul)en ^^(iiflagepunfte im 5^crt)ör J^rngen

ftcUeii, bie irf) auf (^runb bei* ©pe^ialfäUc ntd)t fteüen fönntc.

:?Hic^ter. ^)ct Äntrog ©it ©lorfe'^ \v\tö ba^cr abgelehnt

©ir Starte. tt)cnbe mid) an bie §errcn ®efc^n)o= €ff!!Jti^.<^ui

reuen. (Sö ift ein (eltfamer Qwifc^enfott in einem fe(t[onteit "^fs^n^r

^j(effe« biefe fpjite ^utfl^ste^ung bon llnf(age)}unften.

fyiiU 6eaifid^gt, SRt. SBUbe otd 3^9^ tiotjumfen, fo ift

ed mtt bidlaitg mc^t tnögtic^ getoefen. (Sin weiterer 6e«

mer^^merter tUnfianb ift baS ^er()alten eined ^etled bet

treffe in biefem ^He geWefen, ba^3 gerabeju bie Unab{)ängi(^=

feit ba ^ufti^Dcnualtuiu] in ÖJcfa()r brad^te uub für meiiicu

Äüentcn äugerft iiad)tcilii] (]ciücjcii ift.

ift nic^t fd)ön unb iöol)löet()ou, einen 9D?ann mit

feinen 5?ftd^ern 5n ibentifijieren. !Sdjon (!^o(eribge t}Qt gcfagt:

„Öeurtot(c feinen SWenfc^en nac^ feinen SBüc^ern, ber SJienjdj

ift me^c unb gcöger aU feine ^üc^er." 3)?r. ^Übe ^at

man aber fogat nad) ben ^üc^em beurteilt, meiere et gat

nid}t gefc^rieben f)at, bie er enecgtfc^ migbiQigt. Unb n^ad

$itlb bon Horton (S^cc^" anlongt, fo ift bod in „2rppm

cott'^ ÜRagQjine" ecfc^tenenr getorig einem ber toocne^mften

Organe ber Union. gan^e $erPr ßber biefen ®egen«

ftonb n^ar ba^u anget()an, h(A Urteil ber (^efc^morenen mit

einem ft^iefen, ungünftigcn ©inbrutf %m Maften. Unb bonn:

§at |id) bie 3nrt) vooiji einmal Die iSiao^c t)orgc(egt: mic

fomnU e§ iibcii}aiipt, bag 9J?r. 3Bi(bc jel^t al§ ?lngeflagter

f)ier ftdjt tuegcn T)in(^en, bie er im 18 9D?onaten get^an

I)aben foH? T^^t ^runb ift, boB ^JJ?r. Söitbc c§ fetbft barouf

angefangen tjat, bicfc '^tngc in bie Cctfcntlid)fcit ^u bringen,

cö iuar fein eigener 'Üft unb SSille. Söon ipem ift er angc=

foüen morben? 9Son einem 9Df?anne, üon bem fid^ fein eigene^

2ßeib ^at fc^eibcn (offen, unb SKr. SBilbe ift ber greunb ber

£ab^ Dueendberr^ unb i^rer @ö^ne gctoefen.

C^fer ftnb bie 9(ii9fu^fitnQen $ir (Sloffe*» gctüQt.)

4*
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Wtt. mi ^ berttette, bag btefe ^n%abm für ben

üorliegcnbcn ^aii crfjeblic^ finb. f)ätte ©ir ©btoorb det

bem Don^cu ^^ro.^cfe anfüljrcn töimcu, \Q^t, wo bev SD^iiqui»

Oucen^berit) iiidjt auroe[enb, uetwa^re id) mid^ bagegen.

9?icfitcr. SBaten bcnn bic ©riefe, ioeI(i)e <Sic l^terübct

eben nnfütjrtcn, bei ben friUjcin SSet^öreit öotgebwc^t?

8ic eini fc. 3a, SWtilorb.

9^tcC}ter. ^Iber Sf)re ^f<l|rungen finb uner^ebiic^-

SD2c. ^iU. ®en)lg, gan^ itnerl^ebUd).

Sit (Slarfe. SKein toeret|rter ^"oUege, m\d^ toegett

ttnffil^nmg uitei^eblic^er X^atfa^eit sucec^tioetfenb — bad

ftnbe ic^ amitfaitt.

(&\lt ^bü^ %m\mmt tm unbcabfic^tigt.

@tt (Slarf e. mufite boc^ geigen, in melc^ Seife ber

9)iarqut§ Oucenöberr^ an bie SWitgtieber feiner Jon^iti^ fc^reibt.

So lauge bic ©riefe nur au Jamiliciinitti^licbci gciidjkt \mm\,

l)attc Tlv. SSilbe feine 3>cranlaffung eiii^ujdjreitcn. Gine foI(f)e

tag crft Dor bei ber üifenen Äarte im 5t(ub. ^lU idj aber

Wr. $Bi(be im ^ro,^ef? ben 9}?arquiö jur 3iiriicfna^mc

bei Ällagc beroog — bic '^sertcibiger l)aben biefelbe üeranla^t —
ba gefc^a^ ed nur, toeil ic^ überzeugt n^ar, bie ^uit^ »»ücbe

bod) nic^t )it einem t^erurteilenben ©rfenntni^ gegen ben

SRarquiS fommen. bin mt4 über ber grogen betont-

moitU^feit bei metner 92otöertei(ung too^t benu|t gtfvefen.

fagte mir, bie fbifloge, toädft gegen meinen Stüenten er«

^oben muibe, fbnnte in bem MdbtgungSpro^eg nid^t in ge«

eigneter Seife be^belt tDed)en. %Rm StRmt tft toor ber

Unterfuc^ung ni^t jurürfgefc^recft §ätte er fid) fc^nlbig gc

füljÜ, Ijättc er bann \vol}[ iibaljaupt §u all bicjcn Unter-

fuc^ungen ^e(egenl)cit tjcgcbcn, inbem er ben 'J)^ari|ui» ucc-

nn(\te? llnb bov: i[t nidjt atleo. Einige I^age üor bem

erftcn ^^^ro'^e^ luurbe i()m £cnntniö gegeben tion ben belaften*

ben 5öeljauptungen, lucldie gegen i^n Qufge[te(It lucrben mürben.

30. SD^är^ erfuhr ^r. Silbe bad gan^e )iBer^eic^nid ber
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fliifiaQeii. $fttte er ft^ {c^ulbig gefü()(t, tt bann to»o^(

länget in (Jngtanb t)er6(ie6en? SQJafjnfinntg mügte er ge-

m\m jein, »enn et uutei joldjtii Umjiäuöcu bec ^hiJIage bie

©tirn Hf^'oten f)ätte.

5)ierauf beantragte @ir Sbnjarb bic ^vernetjmunc] be^

?rn(]efla9ten, bie[ef6c tvcrbe dei bcn ©efc^lDüieiieu nlle 3'^'^'^^^

begeben, auf ®runb bec erfolgten ^en)eis)aufna()me Ratten {ic

ja umnögtic^ ber Ueber^eugung bcr @d^u(b bed ^geüagten

{ommen fönnen.

CdCar SBilbe nritb hierauf Dorgcnifen.

giebt junäc^fi ^ludfimft übet feine )}etfonK<^en 9iec*

^(iniffc^ gan^ tote im ecften ^ro^eg.

@tt (SL 9Bacum ^tten @ie QU§et S^iem $oufe in

^eftieet noc^ ettte So^nung am ®t Samed-^tag?

SB. SO? ein §au§ ift jiemlid^ flcin, unb ba meine ©ö^ne

iiid)! in bie (Scfiufe fleljen, fo ift e§ littcrarildjen ülikiten

5U gauö nic^t rutjig genug. @in;^tg ^u ütterarifd^en 3"'ecfen

mietete ic^ bie SÖo^nung, bort fd)rieb ic^ alk meine ©tüc!e.

6(. (Sie l)abeii bie 93ettjei<?cr()cbuii(i (\d]öxt 3ft Ott bcn

Einführungen gegen @ie irgenb etwas iBal)ie^?

SB. ?lbfoIut nichts SBat)reS, an aßen ^udfagen njiber mic^.

5)ieranf finbet ein itreujOertiör be^ ^Ingeflagtcn burd)

SRr. mi ftott ^etfetbe mUeft ein (^ebic^t ßotb tttficb

^ouglad' Qud bem „(S^ometeon'', betitelt »tu Pinise of

Sbame^S über beffen Snteqyietafton ft(^ eine Jtonti»t)eife ee^

l^ebt. Silbe erKftct, Shame {ei in bem (SM>i4t in bem Sinne

%u nehmen, bog eine befc^eibene 8i^^<4<ttlitng boruntec toet«

ftanben njöre. Ucbrtgctt« fönne man i^m nic^t jumuten,

'JiiibeiiiL ÖJebic^te ju interpretieren.

ÜJ?an fommt auf bad ©ebic^t „Two Loves*'.

®ia. miii-^c bic: C^eöicftt S^nen erllort?

SB. Sc^ benfc, baö ift an fic^ Hat.

@S ift fl(fo fein 3^eifc^ barüber, mo^ meint?

SB. @tc§ec ntc^t
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®. 9Ba^ ift alfo bie ^iebc, bic boDon gejc^ilbcrt?

«üb<i«oiia. gie^e, bic in bicfcm Sabrhunbert ibten Spanten

sfrc^tr<f,teio(c mc^t nennen barf, oa& ift eine fo groge 3""^^^""^ ^"^^

filteren SKonneS euiem jfingeicttf »ie fte ^unjc^en ^oDib

unb Sonaten Befianbr nne fie $(ato ^ut <S^tunMage fetnec

$^ofop()ie maitfit nnb tote toit fte in ben Sonetten Vlvfyl

9btgelod uhb ©t)afc[peotcÄ finben— Jene tiefe geiftige 9?ei9ung,

bie dienfo rein koie bofffonimen ift unb bie qxo%tn Qkcfe ber

Äunft einriebt — jene ©Ijafejpeare'ö ober Wid)d ^(ngelo'ö,

ober jene bciben ©riefe üon mir — jene Siebe, iüe(d)e in

unjerm 3al)rl)unbert mifeDci|t'.i!ibcn Wiih, \o nÜBUciflüuDen,

bog tucgen ii)t ic^ je^t ba bin, ivo id) mid) beute jel)c. ^it

i[t (d)önt)eit*Oofl, fte ift berrlid), fie ift bie cbctfte ^-orm

jcbmebec 3ui^^^9""d* d^iftigi unb fte beftci^t ftetd

;^iüifc^en einem älteren Wann unb einem jüngeren, n>enn ber

ältere geiftüoH ift unb ber jüngere noc^ feine unberüt)rte,

fcifc^ $offttung9« unb Seben^fteubigfeit beft|t ^| e^ fo

fein mu^ tM bie 9Be(t nic^t toecfte^en. ®ie ffi^ni unb fieat

bidmeilen an ben $rangec toegen biefet Siebe.

biefcv ©teile ertönt (autec l^fall wm ber 3ttf4(^uer'

tdbüne, fo baf3 ber 9K(^tcr bie SlAumung bet Materie onbrol^t

)

Q^iU. Sie njo^nten mit Sorb ^(Ifreb ^^ougloö im ©auoi)=

§Ötel, iHntaug iüiarä 1893?

SB. Sa.

loaeow?« ®. Uub bann bejofl et eine ^rioatmü()uung?

m. 3a.

®. ©ie njerbeu lualjrjc^eiulid) 6el>aupten, bafe bie iBes

tnnbungen ber anlägüc^ bed gatted oemommenen 3cu0cn

umoo^r feien?

SB. mti\% mmf)x.

®. $9rten@iebaS 3^011^^ ^^^cit^^<nidbem^bot^?

SB. So. ift oödig unum^
®. ^tten @ie in jlener SBodje einen Keinen Streit mit

jQoib Sltftd» S)ongta«?
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S. 9tfm, Unc fttüten nie — btelCeui^t eine Heine 2)iffeceit$.

SMdttieilen fägte er 5^nge, bte mtc^ fc^mcr^ten, unb (idwetfon

jagte ic^ S^inge, bte i^n (c^mcr^tcn.

^atte er jene 3Büd)e cttuuy IhtficuubUdjcy gcjat^ty

2B. toergejje {tct© obiic^llid;, luenii er etroa^ Unftcunb^

(ic^e$ fagt.

folgt bic 5?crlefnnn bcr beibcii Siriefe an ßotb

^^ougla^, bie au^ bem anbcrn ^ro^eg bcfannt.

etflärt, es fei nic^tö in benfelben, beffen er fic^

Id^en (fitte.

Üt toirb barauf über (^n^el^eiteu auS ben S^ugenauS«

fo0en bct SBebienftefen bei» @ooo^«$ötetö befragt

®- (^<ftig): fann auf bie Behauptungen bev

SDicnetf übet folc^e ^(etnigfeiten, antmorten, ifim So^re nac^-

bem ic^ bad S^tti Derlaffcn. @» tft bad finbifc^. ^cf) ^abe

\a Jcitbem fortmä^renb in bem ,^6te( gewohnt.

05. 3ic Ijauen t>üd) OicUiioiiljcU, Den Sdjriftja^ über

eintritt be^ 2BQt)r()eitäfien)eijcy nn Ouecngberrl)-^ro5c6

fe^n unb auc^ bie ucric^iebenen Flamen?

SB. 3a.

®. Unb ®ic ipußten auc^, bnfj bie ©cfc^tDürcitcn ein

öerbift abgeben würben, bec S5Jat)r()eitebeiPeiö jei gefiiljrt?

Ißein, baS n)ugte nic^t Sc^ mar nid}t bei ber

SBev^anblung, unb ic^ tt»ugte uon meinem ^Inmalt nur, ba|

bott ben ^efc^n^orenen fein $erbift auf ©d^ulbig ^u er«

longen m&re.

(S). SBai» ifi unnia^r an ber 9[u^fage @§elle^3?

S. Sein IBerici^t fiber bte tßorgönfje tft burc^aud un«

tt)af)r. SBaf)r ift, ba§ er mit mir im ^nbepenbcnt-^^eotev

mar, aber in eiuci .l^oge mit uuljicicr. ^ic^iii»^'^'"- Sbetlei)

^attc bie ®en)o^n^cit, mir franKjafte ^Briefe (djitibcn, in

wcfdicn er jagte, et wäre ein großer ©ünbcr unb mufjc

rcligiu|en "Xroft fnrfjcn.

Mai $arfer mit im ^auoQ?
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®. ^erfu^te 9[tfind (Scpceffungen?

9B. 9ttemQ(^. ^ 8erid^t, ben er Hon bent ^er in

fionboit gegeben, ift ungeheuer cntftcffi

©. Sic lernten ©ic jCc^Iül iennen unb iöücum uec=

fc^rten ©ic bei U)m?

SB. 9J?r. ©d^tDobe ftelltc t^n mir Dor. 3c§ be[uc§te

^agtor, njeil ic^ bort (Sc^auf^tefer unb Sänger traf.

®. 5lam 3^nen ©trage, ^au^ unb (^cid^tung ni^t

fonberbar uor?

SB. @&en{o »ne bad, n>ad man in gcontidfi^ bie bohdme

nennt.

®. ^Den @ie in (Sa(otd einen ^o^en nnrncnd ^^oniatb

flef^en?

9}ein.

®, IBeftnnen ®te fid^, im §ötel iSaloiS, t)or fu^em,

o(d ©ie mit ßorb ^tfrcb ^ong(o§ reiften.

SB. Sief) bai: ift ivüi)[ ber §otelburfc^e! Xaun Ijabe i6)

S^onfarb allerbingS gejeljen

®. SBaS nun 5>^re 5reunbjrf)Qtt fiir qü bie ^erjonen on*

gct)t, bic id) nannte, fo muf] icf) alfo anncl}men, 3Kr. SBilbe, baß

©ie für bie aüe jene tiefe 3ii"cin"n9 ^^i^^^ älteren ?D?anned

füi einen jiitngecen empfanben, bie @ie boc^in befc^deben?

SB. SGBamm nid^t gar. man nur einmal in

{einem ^Beben.

hierauf folgt bad Sl^er^ör ^a^lord.

^a^lor giebt über feine t^erfdniid^cn SSe^ftttmffe %v&'

fünft. @etn $ater ^abe frül^ ein grogcS (S^efd^ftft g^oBt,

ba0 Je^t eine <S^enoffenfc^aft fibemommen ^ötte. iSx fei in

S0^?art6orougb erlogen, bomt nyar er bei einem $nbat«1&ttor

in 'il.^reftüu bei 53rig{)ton. ^onn bientc er in ber SDWü^; at§

er 1883 majorenn tunrbc, fam er in ben ^öcfi^ cinc^^ 5>er-

mögenö üon 45000 ^funb. ^ie gegen i^n gerichteten 5(n=

tiagen feien {ämtlic^ unwahr.
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@« fotflt ba§ ^(aibot)er ©ir ©biuarb ßlarfcc^ für ?Bifte. für

ftcflung gerügt, ge^t er auf bic ^erföntic^feit SBilbe'ö ein.

2)erfel6e fei fein qctüö^nlic^er 3)tenjclj, er jei ein 9Wann, bcr

^ocficn ge|d)rKbiii, qTän^ienbc Aromen imb rcijenbe ©ffat)^,

einen äJJann, bcr üon ^$^öeub ouf bie iiittcraturen bcr ganjen

fSkit ftubiert unb namentlich aud^ bed ffaffifc^en ^Uettumd.

55?cnn dn folc^cr ÜKann einen ©rief fc^teibe, ber gewö^n^

liefen SkvAm übeitcteBen unb fotibecBat esfc^it^ fo mftffe

ffloit etmägotr bal ei; eben anbete Sbeen unb ^tu^bifidfo ^oH^

unb loetttt dn fo^er ^ann ft4 fotodt l>oitDage unb fage,

tt Mtecfe ntd^t toor bem Uitdl ber ganzen Seit }uiü(f, fo

fd fdn ihnmb, it)n für ungtauMrbig Ratten. 9Ba9 fßr

Ceute frien bcnn aU 3^«9^" n<^9c« i^n aufgeboten luorbcn?

(5inc (jöcfjft frotpuürbiiic Siutc üon (5rprcf]crn, unb (Bi)c\iQ\),

ber f)abe ja (elbft erflärt, bnf^ er ,^1 bcr 3dt geiftc^franf

geiuejeu, er bic ®riefe gefd^riebcn, bie probuyert »orben.

©r niiffc \voi)l ttJie fcf)tüer e§ für bie ®cjd}nto reuen |ci, ibren

®eift freijuiuQdjen öon eöuaö, baö fic ge()ürt, ba^ bet)auptet

wocben; bennoc^ bitte er fie, nur bem ^eil ber 35cn)ci§auf=

na^me einen ^(q^ in i^rem ©cifte Dcrftatten bei ber 8lb*

koSgung bed Uttdtd, ber \>on t>QÜ\% einn^anb^frden :Seutcn

^enflllte. ^nn ^offe er befttmmt bad ißetbttt ber <S^(i^»i>«

renen toeibe dnen ber becü^mteften ^:oged|(4rtftrtetIer unb

bie gan^e Q^efeUfc^aft bon einem i^r oufge()efteten glcifen

hefteten.

^aö ^(aibot)er boucrtc ^mci ©tunben, unb i^ni folgte

ein n)at)rer ikifalkiturm üon bcr Tribüne.

hierauf folgt baö ^(aibol)cr ©raiu'ö für Xat)lor. »rom«

^cr ?lntuuiit bemerfte, c-S fei eine überaus bc.^eid^uenbc f£"Äov.

^l)atfad)c, bafj mit aÜcn ^pilf^mittcln, mit bcncn gearbeitet

worben, ^oüjei unb ^etcttioeö, in bcr ganzen langen ^6:

ber beiben $roiie(fe ed nic^t gelungen fei, für eined ber ^o^l*
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reichen \)on Xaxjioi bcn)o()ntcn Öoqid ba^5 iiQd),^utüciiai, luaö

t)on ben .^oiipt,^cugcn anftefül)« luotben iei Unb lua-o bic

le^tcrn ani]c()c, )o jei ^arfct ein notünjd)ci (^nirener, unb

bcr 3ciic)c '?ltfin^ {ei am ^onnabenb ai^ Mtumbi^tx ent«

kcDt morbcit.

9?acf) einer <Siitge0tttmg SRt. t)ectQgt fid) bct

@4(u6toeT]^anb(ung ))om 1. 9Rai 1895.

©itititg beginnt lOVi Vi%v,

^
8Mu£^

%i einet breiftünbtgen ffiibt gte6t ber iSorft^ber diic^ter

<S|at(ed, bod 9tefuni6 (summing np) bed ^ro^cffed.

Sunäd)ft miiffe er bie ©efc^morencn bitten, in biefcm

3qüc, bcr fo 5a^Ircid)cn ^xxnufUiijuu^cii, namciUlid) öuiii)

bic ©cric^te unb Weinungen bei ^^Sreffc, fid) fci^e, — Ijabe

man boc^ in ber lc(3ten Qeit feine ^ageöjeitung ^ui ^anb

nelimcn fönnen, o{)nc auf ben T^aU 2Bi(bc 5U ftoßcn — in

biefcm gaüc ftrcng auöcinanbe^u()alten , inaö bie SeU)ci«^

aufnähme ttoc bem ^etid^tö^of ergeben, unb raad fte fon(t

gehört

5Bon ber ^nftoge liegen ItBerabtebnng ^ur $Begef)ung ftraf«

barer ^anbiungen toeibe Slbftanb genommen. 9Bad nun bie

3eugen gegen bie ftngefCagten betrftfCr \o fei aEgemein bie Qe»

merfung ju machen, bag |mar nid^t baS englifc^e ®efe^r ober eine

^met^unbertiö^rige @end^t^t)rQ£id ben ®runb[a^ fcftgelegt, eine

p:oXok ^"^^ ^^""^ ^^"^'^ ^ngeflagten auf ba« Mofc 3«*^'"^

'grinjt»» Der 3Ritfd}iilbiticn l}in iKLuitcilen, bic<;^ 3^"9tti§ müifc auDcnueUiij

gcftütjt (corroborated) fein. S)aö fei eine inciie ^Jicget ber

^raiiö: bcnn njelc^ fdjtcdlic^en (^cfaljvcn möchten (onft Un=

fc^utbige auiftcfctt |ein üon ©eiten bö^roiüiger, rad)iuc^tigec

©cgncr? 3i^ärcn nfio in bicfem J^ciCfc bie 3^"9"^ffc ber

}ungen ^eute, bie audgefogt, nid)t anbcrmeit geflutt, [o n>ürbe

er o^nc mcitereö einen greifprud) öerlangcn. fei er

ober ber befümmten aKeinung« bie ttu^fagen ber Q&iqim feien
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aubcnueitig ftcftü^t in bem ©inne, tük baiS ©e(e^ öer=

lan(]c. *Won tonne freilief; ludjt ertuartcn, baß bic 3cw9"i^*

6cftQttt;un(] (corroboraüon) eine fotcfic burc^ ^luflcnjeugen fei,

aber fic beträfe bod) iucni(jftcn§ bic \!xfaimt]i1inft jener

mit ben $(ngef(agten unb niand^e anbeni '^njei^eiten bec

jä^litngeiv luetc^e fie geQe6en f)Qttcn.

2){e btei B^uflcn ^arfct, 2?3üob unb Ätfinö feien nun

ottecbtngd ittc^t blog ^ctulbtgCr fonbent aud^ (&tpttf\tt, @«
^tomtb (Slarfe ^a6e fie in Idnem geftrigen 6ejebtcn poi»

bolzet treffenb gefc^ifbert; 6ei Ktfind ^fltten fie feUift gefe^en,

ttie berfelBe bie gröSfttn fiügen )}orge6rac^t, unb ba^ mit

SocBcbod^ KnbmileitiS büife ntün o6er oud^ ntd^t 06er«

fe^en, baß bicfe innren Seute fic§ olä Don bem Stiaroftcr

präventiert ijaiim, \m er uorQuägefc^t tuerbe, lueun bie ^Cn=

flage n>al)r fein foffe.

9Baö nun baö anlange, ii>a^5 ©ir (Sbmarb Slarfe beu 3)«

„litterarifd)cn be^? gatlei? genannt l)abe, [o fuc^te bü<o "S^JJri^Jf

Ärcu^öcr^öt auö bcn äBcrfen „^orian (^xti)" unb bcni
^jJJJJjg'

„S^ometeon" nac^^umeijen, bag Ddfoc ^ilbe ein 3}?ann üou

ftttentofcn ^^^rin^ipien fei. Sr gcftc^c, er ^alte ed für feine

^v^t banmf ^insutoeifen, bag man in einem ßciminalfaU

mä^t bie SBecfe eined SDfenfd^cn su Sc^lüffen auf einen böfeu

(Sfymttzt 6enu|cn fofle* SRan bürfe bo(| einen ^cl^cr

nid^t mit ben ®efiaUen bemec^feln, uel(^ et fc^affe. Ifud

bem toorigen So^r^nnbert jumot fönne man eme gon^e ^Tn«

^a\){ fiittcraturgröfeen nennen, bie mo^re ©c^cufale in if)ren

I^iditnngcn liürfü()rten , unb bod) feien fie im Ccben o^an^

l)armlü|c unb ttjotilanftiinbicje i^eute geiüejen. @ntfd)ieben nb

futb aber fei e§, tok bieö beim „6{)ümeIcou" uei[ud)t luorben,

®d)ffiffe auf 2Bi(be'^3 6f)orafter ,ycf)cn aud SQSecfen, bic

cc loeber geschrieben uoc^ überljaupt gefeljcn.

®r !omme bann ju ben beiöen Briefen, roetd^e 9Bi(be

gefc^ricben. Döfar 2Bilbc ^abe gefogt, bag er fid) berfclbcn

in feiner Seife f<^ftme, fte atmeten mo^l bie @))rac^e ber
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dkigung unb iBeibenlc^aftf nic^t aber bie <Bprac^e einet itn^

lauteren dlac^utiQ. @r ^a6e au^ tfon jener :Sie6e gefproc^en,

iDcId^ ouc^ @^afefpeare befungen unb metc^e ^(ato a(d beit

Unfmt^ ber SB^eidf^cit gecjidmt. Sfit biefer @a(^ mfiffe er

ed ben <9efd^oienen überlaffen, fic^ ein etgenelS tttteil

Silben.

i^ibifluü Jtt
" cingetnen geugcn ein. ^tte

bie 3urt) eine fd^wieri^ Hufgobe. 6^effe^ fei ^roax bei ber

betreffcnben ®elcgen^eit tt)ol)l ^olb betrunfen gemefen. oud^

fei ci SJutjcljiilDigcr, aber feine ^lu-i^jagi |ci hod) buiclj mancherlei

gcftüfet njorbcn. %ud) fei er nic^t mit beut J^^f^^"

piefjertnmö behaftet ©^ellei) Ijiitte bcn ii:inbruct Ijeiiior-

bringen moHen. a(§ fei bn§, mnd er angeführt, dcfien |cincn

äiJiUcn gejdjc^cn; aber bamit tonne mon jc^iuer öie 'iljat^

fac^e vereinen, bag er nach()er mel)rfac^ freimitttg üt $Bilbe'i^

QJefeUfc^aft gemefcn. ^er SIngcflagte ^abe jtoat bie gra=

bierenbe tlu^iage geleugnet; fei aber Uasm a^ufc^
tt»ed^(b ©^ede^ eine i^n felbft fo itnangenef|m bIo6fteaeiü>e

dkfd^tc^te ctfintien fofftt @eine S3nefe hätten i^n ^ttHir al9

fe(|t aufgeregt unb netbdd erfc^eincn iaffen, barum fei ober

tto^ nidjt gefagt, bag er getftedfront

9'?0(i^bem 9)?r. ö^arte^ ben 3^"^^" fftÜn«, ben er ald

unglaubiüutbit] be^eicijnetc, uub ibuiVD nnb ^ifarfer

(f)arattenfiert, fam er 5n SWaöor. ®egen bic Unüerbac^tigfeit

. toüu beffen 3^9^^^^ ^öfjc fidi nic^t^ cinmcnben, feine ^(u^fagc

^öttc aber ou(^ nic^tä für iiöübc irgcnb luic bircft 5^c(aftcnbcd

ergeben unb fpräc^e fo etjer für beffen fSc^ulbioftgteit.

utteinlflfeit
einigen aügemeinen ^entectungen an bie (S^efc^nyo«

mtfifliMoniiin
S^c^K" fid) biefe jnrncf.

92ad) 3 Stunben 40 iD^inutcn treten biefetbcn toiebet ein.

^e ^ngefiagten tteiben borgefö^it, S^tbe ift nnbetoegt

^at^lot töt^elt

^er 9lt($ter. Sd^ betne^me meine $emn (Sefd^worencn,

baS @ie m<^ ^n einem ^ebnid ^n fommen oevmdgen.
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5)et Otmann. So ift e^, SW^loib.

(@)rogc Senfation im 3u()j^icrraitm.)

Stif^ter. SEBoEen @ie tntc^ itgeitb etioad fnigfit, ttoc^

bfffen SBeanüDortung @te ^offeur einem SBetbtft p fornmeit?

05m ann. SBtt 0lau6en tti(^t, ühtifympt einem

Seibift fommen fönnen.

9{i(^ter. 3Benn @te ficf) miebet §ur ©eurteUung ^urflrf«

jie^cn, ift bann 5luöfic^t, büß ^ie eincai i)ic|ultat fommeu

werben?

Dbninnn. f)a(>e bic groö^ meinen SDätgefc^wotcucn

öorge(cgt unb fic fogcn, e^ ift feine 9(uöfid)t.

^ic^ter. bin ntdjt luiUcn^, irgenb etroad t^un,

toad andienen Umtt, atö »»oKte ic^ bie ^tt) anfingen,

einem $eri>ift fommcn. Sie ^aben o^nc 3^<^M
^efted get^on, smi einer (^nigung über bie tner oor»

gctegtcn ^gen tommm?
Dbmotttt S>ad §a6ett mir.

9lt(^ter. finbererfcttd finb bte UnbequemUf^fetten etneS

neuen ^rojeffeS fc^r grog, unb merni irgenb eine 9u^3[td;t,

toürbe ic^ ©ie bitten, boc^ nod) eine ©eratuitq 511 t»erfuc^en.

Obmann (nad) 33cfprcd)nng mit bcn 3Jt'iti]ctdjiußicnen):

SBir {)aben bic Sad)c bin nnb ^er iUicrteqt brei Stimbcu

lang, aOec eö ift unmot^ltd}, einem Iii teil fommen.

^nd) einer 5^ontroucrfe jnjifd^en iOir» ®ill unb Sir

libluarb iiiarte barübcr, ob bie 5U entlafjenbe Suri) nodj erft

bad $erbi!t über bie faUen ^u (affenbe ^nftage megen ^er^

abrcbung gemeinfamem ^elift (conspiracy) abgeben foH,

entf^ieibet ber Süc^ter in Sir @lar!e'd Sinne.

fRid^ter. SSegen ftrafbarer Serabrebung finben ®te bte

ttngeflagten ntd^t fc^utbig?

Obmann. SfKc^t fc^ulbig.

9{t<(ter. SBegen aÜen fibrigen 9(nf(agepunften fdmtcn

Sie ju (einer Einigung fommen?

Dbmauu. i\i cö.



JRid^ter. Da bie Dinge, toti^t ben ®ccic^te^of jo lange

bcfc^äftigt i)ahm, uuentjc^iebcn bleiben, \o entiaffe i(^ 8ie,

mänc §crren.

Die ^urt) entfcmt ftd^.

Söcgen eiiiciö ^ntrag^ auf .^aftciulafjuug bet ©efanc^cncn

üenoeift ber S^ic^ter auf be(onbecat Antrag on ben ^ienat^of.

(Jttdge in Chambers.)

m, mn ttUM, bog bte @Q(^e in bet ttä#en €ef{lon

aufd 92ette borgebmc^ loeibe.

Digitized by Go



IV.

' (22.-26. Wlai 1895.)

^er^anblung Dom 22. äRai 1896.

(D^tax S^afertie äSittd Silbe etf^eiitt

untec bec STnflage ^a^ket^er ^erge^en gegen bie CrimiDal

Law Amendment Act ^ (Seridjt^faal ift überfüllt, ber

SJl^OTqind of £lueen95ertt) ift im Qu^ämmxau
mdjtcv ift swr. mm.
5>on leiten ber *?lnÜatje fiub erfdjieneii bcr C^3cneraU

ftaatc^amualt (Solicitor General) 3ir 5- SocflüOüb, 3)ir. S.

g. ^OJr. 5li)tn1): üon feiten ber ^Serteibigung ©ir

(Sbiparb lilarfe, ^c. i^^ailsä iD^at^emö unb äRc Xrat)etö

^er Q^encralftaatSanroalt giebt ein ($jpof6 ber infrimi= (wiMmj.

nicvten ^anblungen bed ^ngetlagten, bie angeblich in bie Qdk
tiom 20. gebniQt bid Oftobec 1893 fatten, mib behauptet»

bog bec ^bt^tenbekDetiS in bev $au)rtfo4e unb tnnet|alb ber

in fold^ g&IIen geftedKen (Stenden oui$cei(^b gefft^rt {et

(In tlie main amplj oorroborated.)
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T)Qrouf mirb ©bhjarb ©^etlei) bernommen, ber behauptet

er fei üor ber ^^li, ha er SSilbc gefoniit, ein jufriebener,

fllücflic^cr Sungc gewelcn, n)ät)icnb ber ^ertcibiger SSilbe'Sr

@ir Slarfe, bcn 9?ac^tD€iÄ 5U fü^)ten fud£)t, bafe St)ctle^ an

melatic^oüfci)cn ^Ba^nibeen (etbe, tote ja auc^ fein ^ubn
ttegctt ^eifte&fccinf^eit wiocc6dunffi^tg fei

«sopb. ^Ifid) SBoob, beffen IBernc^mnng barauf ccfolgl, be>

funbct im ^eu^üer^or bun( @ti; ^rfe, bag ei: o^ne S3e»

{d^äftigung, nur bei SBettcemten t^attg [et unb je^t bei einem

^etcftit) tm öffcnrtt(^en 2)ienftc lüo^ne. ®c f)abe le^teS SaJjr

üon 51tlcu 175 ^4-^fiinb erhalten, luelc^cr feinerfeitö 400 ober

500 *:pfimb öüii einem §errn befommen {)Qtte. »iSr ^ätte

nidjtö Öft^an, um baö ®etb 511 öerbienen, fie ptten eS burd^

bie ^anblungen be§ (Sljarleö ^^?arfer genjonnen. dr ptte

aüerbingd au(^ auö bem Xeftamcnt feine* ^^ater^? 88 ^funb

2 ©c^itt. 6 ^cncc erhalten. er nac^ 5lmcrifa gegangen

fei, l^tte er §u SS^itbe gejagt, er tooüe \)on t^m, SBtlbe unb

Douglas fort; im Itrcu5üerf)ör giebt er bann aber 5U, er

^fitte auc^ Stilen atö ben bc^eic^etr tmn bem er fortgekooQt ^abe.

«aiicr. iS^ folgt bie Hui^fage be0 (Sfyxdti^ $arfer, bie fi(^ mit

ber im ecften $ro^eg gemachten becEt 3m l£reuat)er^dr burci§

6ir (Star^ gtebt er $n, bag er bie gan^e 3eit bed ^ro^effei}

auf Soften ber ®cgen)3ortei unterhalten toorben fei.

D^Jar 2öilbe lüirb gegen Kaution entlafjen.

Sl^erl^anblung am 23* äffat.

5^crt]ör betrifft bie 95orgängc im ©Qt)Ol;=.^ötel unb

in ^arliualf, (i()eltea. 9?eue ^Ijatfac^en toerben nic^t uot*

gebcac^t. @d folgen ^rototoüuertefungen auS bem t>origen

^w>84» bie oben genannten fünfte bctreffcnb.

%\t ftoutro. darauf ec^ebt fic^i eine ^dfuffion Über ben (S^arafter

sul^fä^^cfi^ie^t bei» Qetoeii^materiald. @ir (Starte behauptet, ber goE ttege

trt ^ jfif^^ QU g^gjj
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<i^eneral(taQtdaniuaIt. ^ie ^age ift ganj unb gar

eine folf^e na^ bem Umfang uitb Gelang bei^ SekDeidmatenaför

imb bie (Sntfd^elbung ^enn mng ben 4Skf(|tt»oren€n überlaffen

Meiben. ^ec t^Seiteibigcr (jat 6e()au))tet, tocnn bte Snbijien

im @at)0Q=$öteI ftrafboce ^anblimgen eitoiefen Ratten, fo

märe tnon bort fd^oit tJorgegangen. (5§ (agcn aber fc^tücr*

Uficgcnbc (^ruiibc uor, lucc^ljalD bic au iDciii .potcl iiuci-cificrtcn

^crfoncit jügern mufjten, einen ©tanbal ]d)Qffen. Oh ba^5

ein ]d)önc^ SWotii? fei, ttiotle er bal^ingefteilt (ein (äffen, aber

offenbar mochte baö|elbc in einer fotc^en ©ac^e tuoljl njirfen.

9?ic^ter SS^ilU. jei baö eine ©ac^e, bie gerabe

auf ber ©ren^e fte^e, unb jtuar {o bic^t an ber Q^rense, bag

er ed für fieserer unb tueifer f)a(te, bie ^ntfc^eibung boc^ ber

SuT^ au über(affen. @r fü^Ie aUerbingd, bog bie @ac^e fo

joeifcO^r bai er bie (Sntfc^eibung ndtigenfaldS bem (Sriminc^

o)^)eI§of ftbecfoffen toctbe. (Sr fei geneigt, fd(geid>en SBcg

etnaufd^lagen: er toeibe bte Sur^ barouf f)inn)ei[en, bag bai^

SBcn>eiSmatertaI bon ber leit^teften Sttt {ei, ober bai ^ meine,

bie SSerantnjortlic^feit müßte bei i^nen bleiben. (5r fönne

mc(}t jagen, bafj haä ein f^ii ben er ifjncn entjie^en

fönne; er tüürbe ja fro{) fein, menn er baS fönntc, ober [ein

^flic^tgefül;! gebiete \[)u\ ctiua^ nnbercS.

©ir Starte iueift barauf t)in, baß aud) bie JiiUe

(St^eüet), 5S3oob unb ^j^rter bed um)etböc^tigen ^lubi^ien«

bctoeifeö ermangelten.

9tic^ter WüU. S>er SaE ©^ette^ unterf^eibe [ic^

bo(^ toefentKd^ Don ben anbecen. ^ feinem goHe feien

€|mcett geifüger Körung nnb Jwa @inncdt&ufc|ttngen, fein

ganzes iBene^men auf ber 3cngenbanf l^e eine (^(tation

gezeigt, nne fie eine (^acaftenftifc^e $egtetterf4etnnng gen^iffer

geiftiger Störungen fd Unb in femer Samilte fftme ja <^fied«

Cranf^ett ouc§ fonft uor. 9Bcr feine S3riefe gelefen t)abe, fÖnne

unmöglid] fairen, öaj] ci baim öielb verlange, ßr fet)e jcbüd)

feine anbertoeitige iöeftätigung üon <^l}eUei)ö 'Eingaben.

6er». 2>ec $an Qilbe. 5
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teiir geeigneter (^cfäf)rte für [einen ^of)n. 3lfier er ^abe

cme. etgeittömitcle äKet^obe euigef^kgett, bie <&ac§e ^ttm-

Sbidtmg iiriitgeiir eine WldB^i, t»ie ec bei einem &t9!äxa!Um

bidlmtg itid^ fftt nidglid^ geiltest ^ Qiteeitda^

hestt) t)Q6e Silbe dnt faxäfiboxt SSetottttDortli^teit 6et feilten

Sbtgjagen aufgefiütbet, bemfelben ntfiffe im DoHen Umfange

zugegeben toerben, bog e^ unmöglich fei, ftd^ ju crimtem, mo
unb mit mem mau ii^uib einem 3tit|>unit hüt ^mi loaljieii

gemefen fei. . • ,

SSai? bcii 5^rief anlange, fo müffe er bog Urteil gan^

ber Surt) antjeirnftcUen, bod^ fönne er bic Jk^ncrfung nic^t

unterbrucfen, bag er bebaure, ba§ ber ^err i^eneralftoatSf

anmalt ft<i^ aÜ^ufe^r an einzelne ^u^brücfe gehalten, man-

müffe ben S3rief me^r aB ein ©anjed auffaffen unb miffen,

ba§ ei» eben £eute gebe^ tte audfc^metfenb in ber ^efunbung

^cfc ;nQ|^rltii§en (i^efü^l^ jD&cctt. 93S(tiS bie fonietung bpi^

^^o^iimnent fettend Stfl>cd onlongei fo mdd^: ec boconft

^ne t^m noc^igcn @(|tfiffe ^ic^en, fo etmod fdmte gan^

unfc^ulbig fein wtS> loetbe twn gon§ refpeftablen Senteik^

get^an. 3)ie ^ßorgängc in ^iteftreet ermangelten be§ ©egen*

jeugnifjeö glüubiuürbicier ^erfonen; etlpaö 511 glauben, lua^

SBoob gefagt, fci al jurb, ba biejer 3U ber mcbrigften 0affe

ber SSerbrec^er geljore.

5)cr Dbmann ber ^nx\) iüünfcfit njifjeu, üb mit ?)iiicf^

fic^t auf bie intimen liBe^ie^ungen, bie jmifdien £orb ^ougla^

nnjb, bem ^ngettagten beftonben, ein ^ftbefei^l gegen ben

etftcren erlaffen njorben fei

a^i^ter 8Bi(U. ^ glaube nid^, uni» ift »emgfiend

ni($^ befannt gdootben.

Obmann: €bec tft ebi fold^ etkoogen tootben?

9ltc|ter SBtdd; Sba& Oecntog 14 nid^t 5U fagen, aud^

fdnnen totr btei» nid^t bidfntterau Sbet (Stfag eines fold^en

^aftbefe^te fönnte fid^ nid^t mit ber Intimität beiber Xeite

begrünben, fpnbern nur mit ei;ijcülid^em ^meiömateciai cud»
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fic^tlic^ einer beftinimten ^aublung. ©riefe, bie auf Q^toi\)Q,

S^^iel^ungäi' ^inbeitten, iDürben baju iric^t audretc^enb fein.

Obmann. Senn toxi irgenD »clt^e ©d^ulb qü^ jenem

l@riefe entnc^mm tooQm, {o tofitbe bod bo«^ gleid^cnncigot

mif £inb lOouflCad siitceffen.

Sticktet 9BttU Qtie^ bod ait. M aber ni^»
nlit bem gegentofixttgeit • ^jeffe $u ttjim, koortn ^ ftc^

mir nm ble <^utb bed tlngeflagten ^anMe. Snbdtt er ouf

ben goH mu bciu 9J?af]eur anfpiette, meinte er, borauf oHein

l^in mürbe er feinen §unb (jÖngen, anberä iiilnbe eö, menn

man bie anbent Vorgänge im ©aDo^^^ötet bamit gniammen-

^efc^morenen ^leljen ficf) borauf ^/^4 lXi)t gurücf. «ccöut

3fiacf)bcm fie 2 ©tunbcn beraten, teuren fie jurücf unb bitten ^«Sf**
ben S^iic^, bad ^rotofoU ber SfuSfageit tion X|omad $rice

Dorjulefen, bed STufni&xteid am @L Samed ^lace, mo SBUbe

3tmmec gemietet l^atte.

Obmaitii. (Sd ift alfo <eiit SBooetd ba, bal (Südarles

foKlec boct übecnac^tet ^at?

fflx^Ut. 92em.

®tc Surij 50g fic^ bonac^ obetmalS jurücf, fom ober

jctjini imd) mcnigen ÜJüiiukn tüiebcc mit einem ^erbift auf

„©c^ulbig in atten ^unttcn".

Wlfreb %a'q\oi mar bereits^ uot^ec für jc^ulbig befunbeit

iDorben.

(Sir @. ©larfc uiib ^h. &xüiix, Ic^terer für Xa\)iox,

beantragen tluffd^ub be^ Ucteitö, ber ^eneralftaatdankiKiIt

totberfpric^t.

S^tid^ter ^iiU giebt bem ^(nfuc^en ber Ißerteibiguttg

ittc^t fiott, fonbent toenbet ftt^ an bie Vn^eHagten:

isä^ %abt m)4 me einen SdS 9^ entfci^eibeti gehabt ber««« uirteic.

fo bbt^ gemefen todxt tme bicfer. Wim mug fic^ fdjon Qmm^
oitlegen um fidb su enthalten, ben ®efä^ten in einer $ktfe

2u\t ma^en, meiere ic^ ^icr nic^t gebrauchen barf,
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füllen, »elc^e in htt ^fi etitfd icben SDSonned aufftctgen

mfiffen, ber wt^ emcn gunfm boR ^^^ms^i |aft, loeim

CS btt (EinscI^cttai Mcfec betbcit fim^ttocn SSet^ionbfitngat

botan (a8e tc^ ntc^ ben ©Rotten ^meüfdi, unb

^offe, bag auf ade t^Qe biejenigen, bte 6i8ioei(€ti gtouBen,

ba6 ein d^itc (au ift in ©ac^en ber 5tnftänbigfcit unb

©ittlid^feit, toeit er bafüc Jürgen muft, ba[] fein ^oruitoil tu

bcn gatt ©int^anq finbe — baj3 jetie iieutc etnje^en mögen,

ba§ baö aUc^ fet)r tPof){ Derträgiic^ ift mit einer emftcn @nt

rüjtung itber bie fcfjredüc^en 5?erBrec^cn, beren ©ie. betbc

^ngeClagte, fd^ulbig befunben iDorben. (id tuäie nu^loii, l^l^nen

9)iorot ^rebigen 5U toollcn. Scutc, welche bicfc 2)inge t^un

Etonen, muffen taub {ein für bie @ttmme be^ ^nftanbed. ^ag

Ctt, %a^(or, ein mtmoralifd^e» $au8 unterhielten, fann nic^t

fiQioetfdt loecben; unb ba| ®te^ lBiD>e^ bec 9ttttte[)>unft einer

ondgcbe^ttten Ibtnun^^tetung iungec Beute tn ber ffi^fi^

(tieften %om gcioefen finb, ift gleit^ermagen unmögü^ au

be^tueifetn. ^ !ann unter biefen Umftftnben nic^t anbcrd

ats ba§ ftrengfte Urteil §u fällen, toetc^cS ba& (ä)c|e^ geftattet,

uub meinet (iradjtenö ift biväfetbc norf) uöKig unpreidjcui)

für füid^ einen gaö- licteil für jeben üon 3I)nen lautet

auf 2 ^o^re 3itc^thcuiS (to be imprisoued and kept to bard

labour for 2 years).

iSilbe. ^Qrf ic^ ettoaö bcmer£enV

dtic^ter ^illd erljebt ablnet^renb bie ^anb, unb bie

(^ongenen toetben abgefü!)rt.

Ite ^Rarquid of Oueendberrt) unb £oib 9)i>ug(Qd of

$a)ot(f ivaren bei bet )6evffiiü>ung bed UtteUd ontoefenb.
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X^ic (befangenen, tDclc^e uom Urteil ntebergejdjmcttert stc

fc^cnen, brachte man nac^ bcm ^^cntonmUeflefängni^. 9?ac^*
«*|iini»i.

bem i^re ^erfonaüen bafelbft feftgefteUt, luurben fie einer

ärjtUc^cn Unterfncf)ung unterlüorfen, nac^ ber (tc bun^ bic

^be ber SSB&ctec bed ^efängntdbobed gingen; bann touibe

i^nn M $aac gef^cen, fie belamen ^»^^(utdKetbcs.

Vm boioitffolgaibcn ^imtag bmtts ^tteti M»e bent

(icfOngnidgotte^cnft mit ben anbemi ©trfiftingen

iDo^nen. Sm ühiu^cn Ratten fie fttenge (Etn^el^oft ecldbeni,.

im VMl toor (emertt, bog fie nur birnio! im Sa^r bot

SBciuc^ üon SBettüonbten unb 95c!anntcn empfangen bürftcn,

tabellofe^ ißer^atten im 3"^^)*^)^^"^^ Dorauögc)ctU.

5)ic ©cljanblung, mcld)e SBilbc Durd)^umad)en f)Qttc, war 2«?

eine tcl)r ^arte. ^ic en(\ü)c^en ©efänfliiiffc finb bicferljalB »S»
befannt. ^)ic üertt)ö()nte ^Ratüx be^^ ^-ßcrurtcilten üermoc^tc

bieS benn auc^ nic^t auSju^alten, er fam förperlid) fe^r

herunter. 3n ben etften Sanuartagcn 1896 befu(^te ©buarb

(£onte jDdfar SBitbe im Gefängnis 9ieabing. Qsi fc^

futc^tbac ou9. ©eine Singer f^io&iten unb bhitdcn, tooft

ber feinf&^fige ^d^ter bem 9efu(|er ^ ttecbecgcn tco(^tcte.
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^Ibßcmagert toat er gum ©fclctt, jeine ^nnlabc ^ing lofc

|etab. ^ fdneit ttefliegenben eingefuiifenm ^tugcn fa^

(Sollte ben !etmenb€it So^itfmn fauetitt ber eine bof ©t»

tricbrigung itttb SO^Sg^onbliiitg ))vetdgege6ate SRotur bon bent

tinbAi^tgen @tol^e Sßilbe'd unfel^te befallen nrng, unb ben

nm He l^eroifd^e Energie beS SRonneS no^ ni^^u^atten

festen. 33creit8 im Simi 1895 ging baS ®criic^t in Bonbon,

er fei iüa^itfinnig gertiorbcn, boc^ timrbc ba^jelbe üom ®e=

fängniöbireftor jofort bemeutiert. 3Bilbe mx erft nod^ SßanbS=

toort^ überführt loorbeu.

§er6ft crfcf)icn er abermals Dor ben (Sextanten be^

©crict)t^, bieemal aber bes iäiöi(gerirf)t2> (ber Bankruptcy Court),

Hin fid) lüegen Sanferott* ju öerontiportcn. @r mad^te bamalö

fct)on füiperlic^ ben ^inbrucf eines DöQig gebcod^enen 9}2anned.

5£)ei: ^ufammenbmd^ feined SSctmdgend liiav bui«^ ben im^

glüdßt(i^eii fbtdgong feiner ^ßioieffe gegen ben HRoiquid btteEt

nerantc^t tootben. (^tommen oud ÜBüc^em unb ^^eoter«

ftüifen ^e 2000 $fb. ©terl ift^rlic^ betragen, bei fetner

jg^eirat im ^l^re 1884 ^afle er mm bem (Stgcntnm jetner

grau eine jäf)r(ic^e ^?ente Hon 800 ^fb. ©tcrl crfjalten,

burd) ba^o 2cftüiiiciit feine» ^aterc- 6efa§ er ein flcine^ ®ut

in SrlüUL), baö iljin 100—150 Sterl jätjrüc^ brachte,

fo ba^ fein ®efamteinConnnen t^egcn 3 ODO ^^funb Sterling

(60000 5)J^arf) betrug. Tom ftanben aber bic bobcn ^u§«

gaben |"cincr foftjpieligeu iiebcnötjaltung c^ctjcnübcv, er gab

jäl)rlic^ 2900 $fb. ©terl. auö 1893 unb 1894. 3)er Äon=

furS n)urbe nad^ ben {oftfpteligen ^rojeffen unbemtetblid^

fein äßobiliar in Siteftieet lonibe beciEanft

^ rq>n§ ^rgfd^ttft »A^renb bed }toetten ißroaeffe^ l^otte

'ci^n? fiorb 3)ougUid geleiftet, ber in ber @ad^e fetnedmeg^ bet

Slnftc^t [eines SBoterS, fonbem feinet SBrttbetö fdfreb ttor,

wie er benn anä^ ben ganzen @fonboI ^atte toermetben ttroKen.

5luc- 9iac^e bafür fanbte ber SDkrquiv feiner ©c^toiegcrtocbter,

Öübij 3)üuglav, 3eitungöau§fd^uittc, bie SÜJilbc'ö grcunbc unb
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^Scnoffcn dS& totbedicl^ed (Sdufinti (loath some xeptOes) fe«

i^eid^neten, \a er foittrte feinem ®of)\\ fogat eine ^enntd«

forbetiuu] 5um ^ifeifampf, pm güuflfampf, nad^bctn e» üüc*

i)€c jd^Du einem t^ätlid^eii S^encontre getummen.

graiifige ^Xrama „fyall ii'^ilDc" ift (5nbe. —
Opfer eineö barbanidjen mittel alterlic^eu ^eje^cö, ber biä^er

iin6cfd)üttenc berüf)mte Xtc^tcc, ber überlegene ®eift ift am
1. Xcs- 1900 in $ari§ im Hilter t)on 44 Solaren geftorben.

S>ie Qat tätet, in toelc^er bie toiffeiif(|afttid^e (Srtetmtittd

fiber bad S8e[eti ber ^mofcsualttiit oud| in bie toeUefien

@(^i(^ten ber Idendltong bringen tinrb, ifi nid^t miSfyc fem.

Wt bem @t|e in <£l^rIotUnBnrg unb fietp^tg I)Qt fi^ ein

„ißiffenfc^aftt.^umamtftteS Atnrntee" gebilbet, »el(|ed ei» ft(4

jiur ^iifi^abe jciUe, auf ®ritub ber ©elbftcrfatjrunö Dton ^Qu[en=

bell unb fidjcr gcftcUter gorjdjungöcrc^ebniffe Älarljeit barüber

ju fdjafjcu, bafj cö fid; bei ber fiiebe ,^u ^erfonen gleichen

(SJe(d)(e^t§ um eine ^^aturerfdjcinnncj t^anbelt unb bafür

3U arbeiten, bafj ber § 175 ^)i.^(3tr.;®.=Ö., bencn bfof^cr 5^e-

ftanb für jeben fonträrfejcucü Sinpfinbenbcn, and] wmn er fic^

tabelloS fü^rt, eine fortgefe^te 93efd^impfung nnb öejc^utbtgung

bilbef, abgefc^afft wirb. 9?ä^creS über bicfeä Komitee, beffcn

Stebeiten id)er ma^re SRenfc^enfreunb förbesn foSter finbet fid^

am @4(tt|e biefed Buä^.



^mextex Ceti

S)a$ ätttmiietii.

3w ©pät^erbft öorigen Sa^rcö ging bie 9Zac^ric^t burd^

bie 3^tungen (^gloiibd, gconhretc^d unb ^eutfc^Uinbd, ba§

eilte Snio^ ^ecoocragfito äRtonec ber erftgenannten beibcn

Sfinber eine ^etttion ^ Qtimfteii £»C(ir SBilbe'i» Docbcteitetai,

fto tie fie Untecft^cifteit fdminetteit ttHncn ^meift

SRfimtec bet SUtecatitc, bie ffis uttgQI(0ici^ ober ]ä^nU

bigeS 9Rttgfi(b etnMm lootfien unb olfo SBitbe hod^ e^et

für unglücflid^ afö für jc^ulbig galten mod^tcn. bie

3nitiatiuc üon granfreic^ ausging, loai um fo erf(ür(ic^er,

qIö in bicfem Üanhc auf bic D^far SBilbe jut ßaft gelegten

3Scrge^en überhaupt feine ©träfe fte^t.

TiSrZ ^" 2)eutjc^lanb edjoDeu fic^ (Stimmen, lueldje bie

moniowic«. SBenirtciliutg SGÖilbe'ö für einen ^uftijmorb erftärten. ©o
^teU im 92oDem6ec ü. 2^ bec beEonnte ^aturpr^iger Sof)anne^

©uttjeit in ben ©crmontofalen (Cljauffeeftragc) ju ^eclin

einen ^ottntg über ^(£ble @innüc^(eit unb i^efc^Ie^tdnetgung

innt gleichen (Skfc^tec^*. ^Oocin fritifteite (&vJd^ ben ^eut»

autage ^mfActtben Segtlff toon ^(ic^fett, ber bie rdnTte

unb ibeCfte Stc6e oft aU unfittCtc^ be^cic^ne, roä^renb er Aber

bie fc^mu^igften ©finben einen ©d^ein bon ^etligfeit 3ie()e.

@r berlangte für jeben ©njelnen freies Ket^t jur Siebe nod)

ben goi^berungen ber ^latur, b. ^. ber Statur jebeS (^in^elnen.
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fieiftigc unb förperlic^e fiiebc müffe babei ftetö t>ereimgt

\m, jebe ^renniutti ber beiben fei unfittlicf). 9hir burc^ ben

ßttJang, ber auf ber Siebe lofte, jei bie ©innUc^feit aus-

geartet, n^irüic^ freie unb natürlich i^ebe cegeU fic^ fetbft

berart, bag auc^ eine Uebetodlfenmg ntc^t befficc^ten fte()e.

fba btefem ^^eboitfeitgange uttellte er Augerft too^IiDoOenb

fi6et Me jllaffe ienec fioitei bie gcifüg iinb teKtodfe ani^

tdipttttil B)!'*^^ vnb Bei benen tro( ber iht|em ftemt«

^eid^en be9 einen ^efc^Iec^td feeltfc^ bad anbere ®efc^(ec^t

nSecwiege. ®ie bfirfe mon mdlt otö Serbred^ Betrauten,

um jo ttjcniflcr aU fte in öielen ^äüm burd^ ben gtetc^s'

zeitigen ©efitJ maunlictjcu unb ireTbLirficr (^-it]cn|d)Q[tcn ebler

feinen a(ö anbere, tuie ja auc^ ei[te ö^if^^Ö'»' ^^i^uBen» ^id^ter,

©elc^rte, Staate mäuner, biefer 5!la[fe ge^rt t)ätten. Unb

barum !)fittc aut^ ber ?^a[f Döfar SÖitbc nä^cc untctjuc^t

toeiben müfjen, bied gejc^e^en.

(Sine "ilnja^t Herren, -^u bencn auc^ ber 33erfaffer gc«

^örte, trat bamald in eine ^idEu(fion über ben ^egenftanb

unb ettoatge 64rttte p (S^nnften Siibe'd ein. dS^^ touibc

bie 9)ee ongeregt, fCutoritfiten über bie beCÜate 9Ing€(egen^t

Sn fbnfttttieien unb aldbonn bte dffentii^e 9ufmerffamtett

borauf ^in^ulenfen. entfianb bie Mwierige grage, loer

bei ber S^tteitung beS ^aM ®tlbe aii Autorität ge(icn

(önne. iiuubcn Ärafft*@bing in SBien, ber 3Serfoffer ber

bctüimten „Psychopathia sexualis", unb Gilbert IVoH in

Berlin, ber ^erfaner ber „konträren <Sc;rua(empfinbunc^", in

^>üiid^iaa gebrarijt, bagcgcn aber an(jctüt)rt, oai- ber ©tanb*

punft btefcr ,^crren über .^omoje^-Hiatttät hod) frf)on ntl^

gemein betannt jei, fie t)ielten )ie ebtii |üi eine Slranlljcit."^)

darauf louiben mehrere beri^mte jpomo|e£uate genannt,

*) Xiefcr atnnbtpuiift ift injjroifdjcu jeiteui. iiiafts(Jbin0ö oerfoficii,

tele auÄ [einem l^uc^tnteTeffQnten ?lrtifelim „^a^rbnd) jür jcfuelle Biüiftften«

ftufen* HL 3Qör0. 1901 («erlag von Waj Spo^r in Selp^ifl)

gcl^ SSerleger.
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tetinitet ein frü^evec %et(!§3tag^Q6geo{bitetet, bcr aud^ fitte«

tartfcl^ ^ert)OTgeti€teit. (SS tDurbe aber brjtoetfelt, bag btr«

fetbe für ein Sntctt)iett) jugän^tic^ ^ein njürbc.

'ftm^^^fr
erjä^lte ciuci bcu ^crrcn, ba^ t^or einer 'liet^c

s)<uti(Diajib. öon Söhren in einer n)cftlid)cn ^rüüin^ ^eutjdjlüiiD^. mo

früher nic^t ber anarf)roni|tijc^c § 175 beö reic^§beiit(c^en

©trafgefe^buc^ö gegDlten, na^e bcr ®rcn;;c einc§ fianbeö,

roo eine ©trofbarfeit tjomojeiueÜer §anblungcn and) ^eute

nic^t 6eftef)t, eine eigenartige, etloaS international ange^au^te

^{c^idjte t?orgefommen jei, in n)el4e aU ^QXXptl^x\on m
ie^t }temtt(^ befanittec ©d^nftfteUer Dertoicfett toot. ^uc^ ha,

iit ienet att^ftortfti^im ©tobt, foSte ettt ^aiti^ gckoefen fein,.

ftiSlUli 00115 onberet iRotur tote etn ^ßüsooifyai&t totsm

borgetommen fem foQte toit in bent ^Col^Ior'f^en; |it

i^oitbon, intb fenem ^c^riftftdler loac tioc^gefagt »otbeit, bo|

ouc^ et feine erotif(§en S^ieigungen auS bcm Wafftfd^en Wtter^

tum cntleJint S)a luar ba» Uneriuaitclc t^cldjctjcii, bcr ucr

metntlic^e ©ofrate^ trat aU Slnflögcr auf, unb ©taatö*

antoaltfdjaft iiiiu bie fyörf}ften $roi)in^iü(6eprben (;Qtten eine

belifate ^iifdabe 511 Iö[en, anfc^cinenb fo fc^rocr, baf] bcr

üerantiüortUc^e iKcjiortc£)ef bei ber plö^üc^en 9iac£)rit^t Dorn

©c^tage getrüffen toacb. SIber bic @ad}c na^m eine un^

enoottete SBenbung: mel^rere ^erfonen reiften tnd ^u§Ianb,

unb 0tt4 ber ^nftöger, bec jot^lreic^e titteniattotiole ^
^te^ungctt befog, vm ptH1ß4 ^ Utttecitofien. 3n bet ©tobt

ober ging bod ^(cfftd^t bon emem ^(^totn{(|en (Süta^ien,

boS ber ^mnh eined onbem ^auptbeteitigten ou^geftelft.

S)ev bomalige Knftögec ober fei ^eute ouf ber ^ur(|rei(e tn.

S5erlin, unb i^n {)alte er für bie berufenftc ^torität, um im

gaUe il^ilDc cut Utteil abgeben ju fönncn.

9'?ad)bem aÜe Herren über feine ^^?erfön(id)feit au§-

reirf)enb informiert, übernotjui eö bcr ^^erfafjer biefer (Schrift,

jenen Herren, ben mir §err X. nennen moÜen, in fäncm §Otel

Qufjufuc^en.
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Der ^erfaffer »iirbc »orgelaffcn unb traf in 3B. einen

^nxu ber, anfd^eineuü in mittleren Saljren, lueber biirrf) fein

5Icu6cre§ norf) bnrcf) feine ^^ertjeguniicn nnb ©prec^rocije fic^

öon bem gebitbeten 3)urc^jd^mttSmenjcl)en irgenbnjie unterjc^ieb.

5)a« ©efpräc^, n^elc^ed öon §crrn 3B. erft mit ctmo^ wie

erftaunter 3wrii(f^altung geführt mürbe, na^m boib einen Ie6*:

^oftemi SBecIottf. äntjgoigenbm ift badfelbe — aKed»tiid^

oni^ bem (S(ei»ftd^totd — mdgltii^ft geticit ttnebergegeBen.

Sc^. ®em gebe ic^ ju, bofe mein ?^nfinnen ein etmaS «nfü^.

uui^eiüuiinüc^eä ift, anberer(ettö glaube id), ba^ ©ic am.

menigften boS (^etoüfinlic^e jur 9^tic^t|^nur ^ce^ ^cmbelnS

machen.

(5r. ^cfi ne^]me baö ^^ompttment an, qtanbe aber, ba§

meine ©efailigfeit 3^nen menig 3^u^€u bringen toirb. SSojU

fpH iä) mic^ ö6er einen aWann äußern, ben irf) |)erfönlic^ gar.

nid^t fenne, uitb über eine ©ac^e, bie in ^ittfc^Ionb icber

ge|e|lu^ gcitoititgeit ift, ebenfalls ttid^t fetmett.

r : . . . S)te obet bontm m^t cntf^dtt p fein, bfinlt

m^l Unb ed nnE mir toeiter fti^eittenr bag feit etoa j^n

Sohren fte me^r unb me|t entftcte Sead^tung finbet @o(^
gSHe »te bet SBtlbei^ ftnb metneS Srac^tend ft)m|)tomatifc^,

unb mir I)aben bereu mel^r geljabt. (Srinnem ©ie fic§ an

SöiUjeliiii a^ütler, an bie ^al), an 2Bt)itnct)?

(5t. Sc^ fenne alle biefe gölle; fic finb aber gar nitfit ^^^^^'-^ Saß

f^m|)tomatijcf), mit ?In»nal)me öieHeic^t be§ gaUeö SBilbe.

Unb auc^ ber nic^t an ftd^, fonbern tt»gen ber %tt, mie

SBilbe babci auftrat

^(^. '^ber c^S Ijanbelt fid^ boc^ in aQen biefen Sutten

um überaus djaratteriftifc^e ^omofe^ualitiit?

<Sr. 3nietfeUo». äBU^lmi mtktt $8orfte|ec bed ftinber^
'^^^Z'

Smu in 5b|)en^a9cn!, (alte fein IHmt in ber fkrfleibmiQ «oMosni.
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einer grau ertönest unb öcrtoaUct, moju i^m feine üdQtge

Sartlofioifeit ftatten tarn. ®r {)atte in einer ?lrt c^ettcfien

5^cri)ältniifeö feinem ^cgcbcjo^lenen, bem löjötjrigen

Änaben Colmar «Sjögren gcftanbcn, biefen aber (c^lieglic^

vergiftet, ^abei tarn ed ^erau^, baft )2Bü^eimi ein 'Skam

mx. $om 9äc^tcc befrogt, n^te er beim ben ^aben ^ätte

töten Umtn, ben er fo fe^r geliebt, entgegnete SBU^etmi:

• „(S^enibe l9eit ic^ t^n fb liebte^ {omtte id^ ed t^itn. 34
ben finoben bcdioi^cn, borunt nd^m id^ i^m bod fieben".

O^ne fötl^eU gefamtt p tiaben, ecftöte ici^ i^n nocl biefer

SCeugening füt einen ^öberaften tm jenem ifoßecten 3:t9)mS,

mie fie ^n aden 3^^^ üorgefommen ftnb, o^ne ouf t^re

3cit ben geringften ©influß ausgeübt l^abeii. ©ein JJatt

fonn ai\o nicftt fijiiiptomatijc^ fein.

^dj. .galten ©te i^n für prec^nungdfä^ig? ßitt er

nic^t an reliciiö^cm Saljiifinn? j

(5r. «Soincit tiiait aii^ bcr ^erne bieö jagen fann, t)Qbcn
j

bic ^er^e ^urd)aud cec^t ge^bt, i^n bem 9ii(^tet ^ut ^ec^

fäflung 5u fteOen.

3c^. Itnb ber goü «09?

^o^^ll^r i^cftfm ©mcolttt Sto^ iDc(il§e in äRämieill^^

««I. gelebt unb in IHagenftttt ein junges äfftfbd^ gi^eiiaiet ^atte,

mot eine t^lKfC^e ^nbdbe; f&t bie ICnftt^ten t|rer 3ett über

fe^ueKe fragen ift fie bcbeutungSfoS.

^6). Ratten bie fferjte rec^t, aii fie eine mif 9{ett«

ra)tt)enie beruljenbe frauf^aftc (Störung i^rer ^ei)te^tt)ätig!eit

annat)men?

@r. Sie Ratten Döffig unred^t, unb ba ut Oefterreit^

im ©egenja^ gu ^)eut)ä;lQnb, onrf) ber angebüd) mbmtatfit^

lic^e ®eic^(ec§t§lierM)r ^tüifd)en grauen ftrafbar, geborte fic

na4 pofitiDeui ^Üec^t inö ©cfängnig, nidjt ind 3tten^au§.

^c^. galten @ie benn ba§ öfterreid^ifc^e ober baS wäfi^
beutf^e (S^efel in bem fraglid^en fünfte fftc beffer?

^r. SBemt einmal bte j^omofq^ttatttSt toeifblgt mecben
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(oU, ift cd ein Unrecht, t>Q^s (^efc^Iec^t, toelc^d im <^e)(^lec^t^

liefen t)erm5ge [einer fojialeti ^flung am mcifteit ^etmlic^

{finbigt, ftnifü)^ laffen.

34. @te glau&en alfo, boft ^omofcstteBe ^Ele bei grauen

piiftger Tuib aU bei SRännent?

(Et. @te finb beim loetbli^en ^efc^Ic^t etoo ein tmM
häufiger a(S beim mftimtic^en; n^enigftend gilt bieit Sei^t^

nid für SWittcIeuropa.

\dd). 33cni^t '^\i)vt Ängak auf eigener Sbifd^auung,

fennen ©ie bic grauen?

(5r. SD?ef)r, mir lieb ift.

3t^. 2Ba§ (loften Sic Horn ^-aÜ ^S^itnei)? rtf nmtitjis-

(St. 3)er ^merüanet 2Bt)itnc^, bcijcn ©oc^jcit in 3Äoa=^ ^SSli!"

bit mit einem ehemaligen ©ol^oten Wlo\i jo audfül^rUc^ be^

fd^eben ^at» toor ein fa^ettdd angefauchter (^eminierter, bei

bem bie (SctrotMigans ber Stenommifterei minbeftend eben fo

gc0| hpoi »ie bie ber Steigung. (Stt ift fS^Hpi^, ti^Vi

eine fitoffe fogenonnter Urninge, bie fett Ü&nd^ Aber t^

9Sefen i»on ber heuchelet jum 3rrtum »nb iwm Srrtum 3ttr

^tad^cki fcftoanlt. @^mptonuiti((h ift ber SSSfitneh oto

auch nicht.

?s(^. vsct) Hiüii gcitel)cu, bajj id) ©ie nicht gan^ begreife.

SEBann ift ein gall benn ftimptotnattfch?

(5r. Änn er einen organifdjcii ^anblunivSprojeB

itnferc'^ ®cfenfcf)aft^3focVecö, eine (JnttricflnnqSp'bafc ber qH-

gemeinen (Srfenntniö unb ^cnfweije anzeigt; n)enn ein Icbcn^

btger3uf(intmenhang 5tDifd)en 3eitregnngen unb ber ^tattung

eine^ perfönlichen ^d[iic![al^> bie gan^e <S^e[elIf(haft ^u einem

@amme(n, einem ©elbftbefinnen, einer Ibn^entnition, einer

$ertie^ngt einer Sntuttton in einen SbeenfreliSr Hn £cbett8«]M «w»Mm

gebiet dne Streitfrage omegt, bie gelöft »erben mtig. ^!^t
3d^ @o meinen @ie, bog bad ^:ßrob(em ber $omi>»

esuatitftt ieftt im begriff ift, getöft ^u »erben? Unb @ie

edUtren ba9 allgemeine ^tereffe, melched ber gaS SBtlbe
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aSg^einen ©rfenntnis abgeben?

(Sr. So ungefähr. 2)a§ ^roMem ber ^omojesualttöt

\td^t in ber ^f)at unmitteI6or Dor feinet iiöfung.

i^ieaeid)t ift e§ fd^on gelöft? SBiffen (Sie e«?

(Sr. Mgemeine SBa^r^eiten, .)oe(c|e bic ©eftaltung ber

m^tifc^itc^ i^elelKfc^ft betreffen, loerbeit mit boit ber SOt*

gemein^ gefunbett: ^et (Singer bec fte fiitbet, .tottb ge*

ftetmgt. SBec (elBfibetft&nbltti^ mug ed einet p»ft gebadet

^oben, guerft geipugt, nteinetoegen.

^d^. $at benn bte Söfung be@ ^roMentS ber^omo«

je^ualität ®influg auf bie ©cftaÜuuQ bei gejamten fojialcii

(Sinrid^tuugeu?

@r. ?(fferbm(jS: ba§ Problem \)i eben ein gan^ aubeceö^

ate man meint, ©n ^isergteid^ mag ;3f)ncn baö 9Serftanbm#

öennitteln. grübet fannte man feine „fo^iale ^rage", ma§

in alter ßc\t an ofonomifc^em ÜJ^angel ober ofonomiic^cr

SBiberl^aarlgCeit ftc^ bemer!6ar machte, bad ceffoctiette ))om

^mtsip^^^tt unb bem (Sd^etgen, ba§ reffortierte bon ber

fßoHsei fftm giebt e9 oud^ ein gro|ed fo^ialttftteil

MM, bod teUil gat nt(^, tettö bom Uleri^tdar^t ttOi|i

^eute reffottlettr unb ba^u gehört bie @C£ua(frage, bon ber

bie unter |»i>mofcjrna(!tfit jufammengefagten Q^einungen nur

ein — ööffig unüerftonbcncr — (Srfdjetnung^teil finb;
'

Sdj. 5)aö ift mir überrajdjeui) , unter bitjcm ©efic^t»*

toinfel ^abe id^ nod) nie über bcn ©egeiiiianb f^red^en {)ören.

3^ i)0.ht bie ^omofejualität immer für eine pji}d)Dpat^olo?

gifdje (£rfd)einnng gehalten, anc^ finb bie berühmten Tutoren

über bie ^-rage ja alle ^erjte, SDiebi^iner.

@r. (^an^ cec^t — unb banun ift e0 lein SBunber, bag

bie§ Problem in eine ©atfgaffe geroten, in ber eS immö9Ü(^

geldft tt)erben tonnte. @o toenig ein !^urift bie fo5iQle grage

i€ Idfen toirb, fo tom% nriib ein äl^ebi^inet bie ©epol^ ober

bie el|ifc|e S^ige (afen — c$et no^ nni0cfie|tt
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Sei). 2ötc? Umgefetirty 2öao l)Qt benn bic Öeben§=

unb iprilfuube mit ber jovialen grage unb ba^ iRec^t mit

ber 2J?ornt tinin?

ßr. ©le madjen ^onmotö, o^uc miffen, ucrcl^rtcr

$crr. Unjct 9icc!^t ^ot mit ber ÜJ^oral freiließ üertcufc(t

toemg ju t^un, unb bafe un[ere t)cutige ^orat tec^t fei,

mö^te \6) auc§ bejmcifeln. 5(0cr foll fo bleiben? Unb

bog bie fo^ialett @c^öbeit geljieUt loetben fönttfen, ol^ne ba(

bte SReitfc^en otibeKe »ftiben, ba9 glaubt man fd^on ^eute

mdft me^r. ^ llRenf^ ber tnobetnen Sebendwetfe tft ciuc^

liiert me{)r ber SRenfd^ ber (Stempelt, e8 leud^ bo^er aud^

bem SotentiecftQtibe ein, bog bte fojialc grage jugtcic^ eine

p{)^ftolo9i{c^e ift, fagen n?ir lieber biü(ogifd)e ift. Unb eine

biütogifc^e, eine ganj niefentüd) biologifctjc grage i[t auc^ bie

ber ^omofeuatitnt feine |}at^o(ogi[c^e junädift.

3c^. iöebcnCen ©ie aber ba^ rei^e fUnifd^e a)?aterial,
f;^!^^"^^'^

nicld)e§ ^afft=(5binq unb WoU in tfiren umfangreichen SSerfen »^«r

angeljQuft ^aben! (©iei)e gußnotc @eite 75. 3)er SBetlegcr).

(Sr. 9^0(3^ öiet reichet ift baä fuCturl^iftorifdje nnb et^no*

0ro))^tfd^r bad fie unb onbere bringen, unb mad @ie flinifc^e^

SDtatertd nemten, tft oft ondboten^afteS. $oben @te einmal

beoba<|tetf )voS ^. %flotl über <Stef(i^te bed fogenannten

Unmtdntud onfül^rt? 3a? IBon bcn alten ftfiotenr ben

®rte(|€n unb Sldmem angefangen, finbet er fiberaS ©purenr

too mn Dneffen fliegen, burd^ baS gon^e SRItteCatter, bei

allen 3?ölfcrn gctit ber ^omofeyuelle gaben, unb menn er

nac^ bem Orient ober uadj ^Imerita, nad] liuglanb ober

Statten, nad^ 9iu6(anb ober (Sf)ina ober iHfrifa blidt, aflüberaff

ba§fe(bc. Unb gon^e l^ölfer, ja bie meiften nnb 3at)Ireid)ften

5?ölfer t)aben bic hoinuKTuefle ^iebc a(ö etiuac- (5e!bftucrftänb-'

MjCii recipicrt, fie öielleidjt l)intan)e^cnb, aber nidjt uerfolgenb.

Unb ift St)nen ba niemals ber ©ebanfe gefomnien, ttiie 6e*

f(^rfinft ed bod^ fein möd^te, an biefe generelle bio(ogif4e

Formation mit bem bfirfttgen fonbentioneSen 9I))))arat ber
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37 fcag^fiittgen €(|a6(onen uitfeset heutigen ^l^^^tMit^ologtc

^em^u^m? Ober gat ber mora(if(|eit fßoxmtäit?

3c^. tSie [e^en nttc^ In (Stfiauttctt. fHaä) ^^ncn ift

ber ^omofcsuelle fiberf|Qu|)t mc^t anonnal?

St. ^er .^omofe;rue[fe! 3a» luiffen ©ic bcnn )o qenau,

t)aß ctiDQo bciartiL]c^ übcrl)aiipt gicbt, luac- niüit „ber

4^DmüleiLiiU\:" iiemicii fönnte? 2Bie, lucnn jeber mcnfd^lic^e

•Örgont^um^^ an tinb \wc fic^ eben)o gut ^molesueU xok

3c|. worin befielt bann abet bad eine unb ha^

«Uberc?

(Sc @ie treffen ben £ern ber Ba^t. tft ba#

«tnev tvad bod aitbm toa9 bad (Skfc^ied^t überl^aui^t? 9lun,

btcfe gftage tft ed ebeitr bectn notumiffcnfc^tfi^ Scant«

toortuitg bebotfie^t

3(^. Unb @te mcitten, baft bie (Stf<l^etnung ber fo«

genonnten §omofejua(!tät — beim fo mujj ic^ je^t ja wo^t

fagen — eine rein 6ioIogi[c§e, nid^t patljologifc^c ^flätung

finbeu luiiD?

(Sr. Sie finb auf ber rechten gäljrtc. Xie .*oomo(cjualitüt,

freiließ nur ein uitfritifdjer <Sammel6eönff, ine!|rbcuti(^ unb

in fic^ njiberlprudjöüün — aber mir luollcn ,^unäd)ft ein mal

fo jagen unb un^ populär auiobrücfen: n^icb nic^t angeboren,

jonbern anerTefif. unb fann ba^er auc§ aBcrlebt toeibett.

ccfiticc^ts!^ 3cl). ©0 gebe e^ eine "J^eropie bafür?
Mnbiuwße«.

richtig» bcmt citte 3^er(H)ie giebt ed

nur für jlranf^etteni bie frogttc^ (Srfti^eitning ift aber ferne,

loenit m(|t befonbere Umftfiitbe Zutreten. Uber aHeibmgd,

ber Jtenner ber ^tngungen, unter benen ^omofe^ueUe (Sr«

ft|etnungen eintreten, t^ermag, mm er jene Sebingungen in

ber ©eroatt Ijat, eine ^erfönlit^feit um^umanbeln in i^rem

jeiuetten ©mpfinben, mit großer 3ic^crl)cit.

3cf). ©oben ©ie eine [olc^e Umtoanbiung einmal in ber

^irElid^feit erprobt?
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(&x. 3)2e^rmald. 2)ie 8ie}uUate waten Oecblüffenb für

bie gan^e Umgebung.

34* ^nnten ©ie ba nic^t grogcn @egcn ftiften?

(St. ®egentet(r gtogen ©d&aben anrichten. ^
i9td>ei^o(er 6ei bcr fogatonntm ^omofqctt^fi^ fo^ inan

fonereiL ^üt|eibem fdnitte tnatt'd tit ber SScgel md^t, gecobe

bort too (oaiDfej^elle ^anblungeit am ^figfteit finb.

3(^. SKoit fagt — itnb bad fam \a wtä^ im ^ro^eg srnm»*

SBBilbe unter ber Detfc ettiKÄ sutn 5Borfd}em — büB bie ^'^^''S'

citgtifd^en Colleges örutftätten (olc^r ^anblungen finb unb

oud) geroiffcr ®efül)lc.

@r. (5iilaii6en «Sie, ba^ bie S|)orf^ffege beS jungen

(£ng(onb, tueld^e bet HuSbilbung unb ^Injäjauung ber forpei^

tiefen Sd^önl^eit fo förberüc^, tueniget t|ut, a(d bie (S^^m*

naflen be^^ alten ^ric(^enlanb§?

^c^. 8ie anttuorten mit einer (S^cgenftage. Vbec tme

beulen @ie über bie beiüf(^ (^mitaficn?

(Ißr. (£d fiommt banuif an, loie Weit man in bad fioffifd^e

^Htettum einbvingt. 9Ran mu| ft^ ^ SlÜgemeinl^ieiten

pten. SBtlbe fagt meind» Snuttend nnt Siecht, dn

^ nod) nie einen S9len{^en f(^Ie(^t gemacht mng atfo

etooft anbered fein.

vscf]. Wan (priest toicletlei üöu Sia[enien, ^enfionatcn,

5crciii)äujcm, ©cfänguiffcn.

^r. l^obe gegen ^xt Qa\mmm\itSimQ ntdjt^ ein^

^wuenben.

9öie oer^ält fid^ nad^ S^rer ?(nftrf)t bie bcr bcn

^^öcben belannt n^erbenben "Delihe jur 3a^i ber unbekannten?

Sr. ift nadi ber Sofatität feJ)r oecfd^ieben. 3m
günftigften gaHe buni^lci^ntttiic^ »ie 1:100.

34. SBie? ^ mate fa ein fnrii|f6ate8 SBec^ältnid.

(St. äRetne 9nga6e Beruht onf @tiid^pco6en.

3(i^. ^anad| mäte mo^I ain^ SBilbe nur füir einen timm
%Ai feiner ^nbütngen beftraft moiben?
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S!^SSi SDK&Decfte^en ®ie tm(| ni^i fprec^ nid^

s<t>iußungeii tm eiltet ^ßeifon, etUKi ton SBtibe, tootoitSgefelt, bag bec?
becfeiben.

fiBeci^aufit fd^iübtg. 2)te tft bte, ba| gaoiffe

^erfonen ttitb Kretfe gar md^, mottle ^erjonen {ef)r fc^ndl

ben 9)>7Qfc^en be§ ©cfe^cS, ober ric^ttgec ieiner Sbitoenbung

öerfatten. 3m ^(IlQcmeinen gilt bie 9?cge(, bog, fofent bic

{)oinojciueÜcn ißer^ältniffe ftc^ inneiijalb bcjtimmter, glcid)-

artif^er ^eife tjalten, ober ^a^tretc^e üon cinanbcc abhängige

^^erjoncn nmfaffen, bte einen ab(^e|Li)loj[enen 5e6en^frei§ bilbcit,

feine (Jntbecfiing er|olt]t: [ofcrii aber cin:^elne freie ^snbinibitcn

mit SBatjcung \i)m Unab^öngigfcit §u ^^ecjonen anberer

Sebengfrcife in Sejicfiung treten, finbet meift eine ©ntbecfung

\iCLtt. ^e erftcrcn gätte finb bie toeitauö Ijänfigfteii,

fte bleiben im S)un!el bed gaimfieit«, bed ^nU, beS

Sdentfd«, M ^DotlcbeitS; ^ ben le^tent $e|dxt bec gfoH

aSilbe.

Sci^. IM tote fommt ei», bog bie erflete ^{foffe bmt

$erge!)en nid^t gcaljnbet »irb, fte ftnb bo(^ offenbar inet

ttecberblid^er?

ßt. t^infac^ auö ©rünben bet 9}?acf)t. ^sn ber erftern

Ätoffe goUe fte^en getoo^nlitf) olle gegen einen, in ber te^tem

5Ka|)e einer gegen mef)rere. Sencr Sine mirb iion ben allen

<B(i)ulbigen übeitDunben; [ene mehrere übermmbeii ben einen

©c^utbigen.

3c^. W\t foU tc^ ed k)erfte^en, fte übenoinben ben (Smea?

%&tm fte i^n?

(Sr. ^od mirb njo^l feiten paffieren. S^etn, ed tft ber

SDIongel an S3ei9eti&ntütclnf bte kneten S^gen gegen ben (Stnen.

(Sd finb femer bie l^aitbe unb SUItffid^ten, bte btefot §tt buf

ben pflegen, felbfi locnn er fic^ lo^löft, il^n binbm fotoeit

bog er ntd^tö unternimmt ober bod^ t)or bem ftugerften snrficf«

fcf)rerft. (Sogen nnr, jcmanb opfern, ben er felbft »irflit^

geliebt ()at, nnb bei: er mit opfeni müijte, lütmi er ba^

ÜJrauierenDjte jagen wollte.
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Unb wie foß id) Derftcf)en, t)a§ im anbern

gaße ber ©d)ulbige bur{^ mehrere anbcrc ^crfonoi fallt?

<Sr. a)2eift finb bie leiteten @rpteffer. @o koac ed ja «irnffcttufli.

int gaUe SSSUbe, fo ift cd ü^ecoH, im @(tt)o^$öte( ^
iBerIm fo gut une im @oi»iM9«$6ld ^ iOonbon

3(i|. (SlväA ed benn and^ in $9eiHn eüoecd^ntägige (Sr^

^)re)fct biefcr ttit?

@r. Siioi]^ im öorigcn SWonat*) fanb ja l^icr cine^Bcr--

f)Qnbluii9 üüi bei 3. Siraffommer bcö i^onbgeridjt^ I ftatt.

iföoob, SlKen unb Älonforten tjicfeen bicö Tta\ S^otoaf, S^oll

unb §auf, jlpci bauon tuaren ^etTncr. ^er junge Kaufmann

9?epro§ au§ Sßntldiau, bcr im Sanot) abneftiegen raar, U)iirbe

üon bem entgegentommenben )öoU abeitbsJ im Xiergarteit

^omofepeQen ^anblungen animiert, iRomaf unb $auf ent-

becften t)era5rebetennagen bad $aar, bec {unge 9biffe nntibe

um einige ^unbertnibelfd^eme eriei(^tect

34* @ie glouben dfo, SEStlbe iD&ve tti<|t gefallenr tocmt

nic^t CBoub geiDcfen toftte?

(St. SBilbe tofite tMtnntfltc^ rnc^t gefallen, ivenn er feine

Steigung ouf ©tonbedgenofjen befc^ranft ^citte. &gte nic|t

fo and] bcr SJic^ter im ^-ßtojcg?

Sc^. ©0 ä^nlic^ mi)l ^tatiulict) meinte et i)ab€i. Daß

bie Sl^ctgung eine (awtere fiätte bleiben muffen.

(£r. 2Ber fonn betiaiiptcn. boft fie bas aud) nic^t gc^

blieben f^et^eniiber ben imu^cn Acuten bem 'öolfe?

3c^. 2)aö (Sericbt behauptet ec^ bod). greilid) luar'ö «mAti.rtif

ja nur ein Snbijienbemeiö in bec ^auptfac^c, bie Saugen *J^^*J2i

toaren äRitf^ulbtge, @i^teffer, bon bec (Skgenpoctei Sud« ^ntaim.

gehaltene.

(Sc Unb ttiemanb ift geneigter, einen in ben Steigungen

becnKinbtenr aber getftig unb ftttüc^ i^d^erfte^enben ju toer«

*i 3)ag fanb im T^ooem^x 1895 ftatt in einem ^dtel

niö)i mit mn l^a^n^üj {J^rietcic^tirage.
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bcrben, aiirf) mit i'üi^c, aii gcrabe jene ^lajje ßeutc.

befielt erfaf)rimgei^einäß eine 5trt utfünftiöer §a§, ber bann

jum .^ä^(i(fi[ten entflammt mirb, tt?enn e§ i^m nic^t gelingt,

ben §üljerftrebeiiöen in bic ^Ibfiänqit^fdt ber ciqenen [tnntid)en

©cmein^eit ^kl)m. Sc^ bin abjolut nid)t in ber ^a^t,

etma« ü6ec S3ilbe'§ ©d^ulb ober Unfc^ulb §u bc^au^tcn, mad

abtt mit öefttmmtt)eit behaupten fann, ift, ba§ ßcute öom

%t)pn^ ^oob mit becfeltot f^ft^i^ologifd^en ^(^ei^ctt bte

@(i^Ib fined idUbe ^ait^itcitt Mm unfi|ufi% ttne wentt

er jc^utbin tfi

fM polten ®ie a6cc noit bct @lfttte M 3iu

bijienbeweifeä?

(gr. ?(c^ lömitc S^nen einen ^mi^ifd^en ^taaiiatWüalt

nennen, öci einen meine« (iiaii)tcn» uiel [ttirfern ^nbi-^icn*

beloctS nic^t einmal ^iir energi)d}en ^(nftellung er^eblic^et

(Snnittluncjen für au^icidjenb eracf)tcte. SBaö fiatten ©ie für

ein auöreicl)enberc^3 -Snbi^, 3BiIb'<^ Söriefjonett ober eine be=

taillierte §anbjc^riftlid)c Einleitung ^jöbciaftijc^e« Gilten?
.

Sc^ d^atüdic^ baS leitete.

(^i. Seim ^toei jufammen bisneren ober toemt fte ^
5tt itngekodl^itßc^et Q6t im ©^laf^tmmer einfci^Ue|eit imb

6toff }U inlhoftot>tf4eit IBefimbeii fiefent?

4Sv. Vkm ein loo^Qataber SRotm entern armen

$8nrf(^en ein ))aar $funb {d^enlt ober em $err ftc^ ^ur

Unterzeichnung t)on ©c^riftftitcfen ^mingen tagt, bie ein ganjeil

(Sinfommen bebeuten?

^c^. Natürlich ba§ (entere. ?(6er ma§ ift benn ba§ fnr

ein Sali, auf ben @ie anjpielen? §anbelte fidj babei um
eine ^njeige au^ § 175?

(5r. S^ein, um cmc jolc^e megen jdjmecec Äh^)^)clei,

wobei bic %tt beg ©ittlic^fcitöbclitt^ irrelcüant toar.

^df. 8ie erachten alfo ben ^nbi^ienbekoetd im %a!Ei SBtlbe

ffir ntc^t fti^^altig?
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@r. Soroett ic^ i^n fenne, nein.

^d). polten eic Silbe für unfdjuibiä?
*wiiSftf

@r. 9J?onc§e8 fpridjt gegen biefe 2(nnQ^mc, namentlich

$o^lor. 9I6cr iüqö f)ei6t fc^licgtic^ unjc^ulbig in btcicui ga^c?

iiiegt bcnii bie Word eine? 2}?cn[(^en niif [ein er SSaiit?

^||^fiolüt]i[d)c Vlftc finb ja an unb für fid) gan^ neutral,

bmntt \a bod) auf bie begleitenben Umftatibe, auf bad ®efamt«

tocr^altnis ber $er(onen an.

3d^. So, meine a&er, SBUbe be^au)^ gans feft, cv

l^onble fid^ det ü^m um eine burd^oud ibeoTc 3ttit^6U^9*

^fen ^te cm bte ^etfe0o9 fd^dne stelle, mo et tion

jcnec Siebe fpnd)t, bte bte firoften Secfe bet Ihmft jdjaffe,

We eine« ©^afe[peare, eine« SOKt^d Wngeto. @r )df)cint

ba, lüic auc^ bet 93eifaII ber 3"^)'^'^^^ nerriit, auä fic^

heraufgegangen ^u fein, ü\m^ Don feinem Snnerftcn entl;üUt

haben.

@r. 9Tncrbing§, SinlDc dat ^lucifcfloö auch bie ibcnic 3)ic

i.'icbe empfunben, njclche ^iato unb Asiaten, @nbi mib

begeiftcrte. Unb bag et bieS bcfcnncn magt, unter bciu

nnnjiüfürlichcn Beifall eineS ^blifumf, baä jum gtöfeten

XeU gemig ohne Voreingenommenheit für ihn )nar, baS ^eigt

mir unter onberm mit, bag SBitbe nic^t ifoliett fteht, bog ein

getftiger ^nne; jtirifc^en ihm unb fetner (Sigenart unb feinen

3eitgenoffen unb beren ^genatt ftattfinbet gtoge

Sntcrcffe, roelchöJ er unb fein ®efd)id felbft benen einflöfeen,

bie ihn t)eibammen, »eift barouf hin, bafe er ©crührungös

punJtc in ber ©ruft anbcrer IjaOcn muj, bie '^Xu^ganggpunfte

tt>eitcrführenber C^cbanfen unb ©ntroidluiuv^gänge mcrben

fönnen. (S§ ift noch ^^^^ ätucilc (Stcfle in jeincn Sieben, bie

eng bamit jufammenhöngt. i[t bie, luo er fat^t, baj er

feinen Umgnni] tt)äh(e frei luic er luoHc, \w immer er ^uqenb

unb [töhiichc Urfpriinglidjfcit fiube, unbekümmert um aüe

gefeUfdiaftüchen ^oruiteiU. S)ieier S)rang, bie Scffclu bc^

(oktalen 3^tid^ bredh^n^ tvenngleich er ja ip.«t p $er»
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tcibi9ung'^,^njccfcn meffeic^t ettuaS fünfttirf) affic^iert fein mag,

ift cbenfaliy ttiua« eminent ^^itfii^lcnbe», idj luüdjlc jagen

3"f""f^ötmenbcd. -iJenn wo^in mir 6(idEcn, in (Suropa üon

SRußlaub bi^ jnr Htfanti^, unb jenfciti^ berfctbcn im 23atcr=

(anbe ©merfon'ö, überall rniifff)t in ben geiftigen (Spitzen

bcr Äutturnationen md) einer feffelnjetreifeenben, jc^canfen-

6red)enben Offenbarung neu«, fteicc gefettiget gormen, mit

l^errüc^r Ungebunben()eit unb bo4 ftrenger 92ein^eit ber

3bea(e. <Bo feltforn ed {t^ciitett mag, id^ mug boc^ fageti»

über bem f(l|embav«it ©c^mu^ fcned $to^cffed (euc^et tvie

bie 9Korgenc0te einer fibermenfii^ßd^, (td^tiwllen SReiti^eit

10o4 toentger ))oetifc^ gu jprec^eti unb ^nen t)tefiet4t ber«

ftfinblic^er: ed ift ^bfen'fc^er, "tolftoi'fc^er, SRte^fi^e'f^er ®etft,

ber ba ^ereiiDDe^t auf bad biefoerteumbete Sempetgebiet ber

fSemtS Urania.

cdtfaiw aljiic, iua§ @ie fagen motten. Sie bringen

bie müberucn vSsittUcijrcit^^bogmen mit ber §omo|eiualitat ui

SBerbinbung, jene Dogmen, tt)dd)t 3D?iinnetfeufd)t)eit nerfnüften ?

(5r. Sie jagen e^S. J^ffen Sie biefe beiben ^Begriffe

5U]ammen, ^omojcjualität unb 9Wännerfeujc^i)eit — fo un=

flar fie noc^ fiub: unb eine fruchtbare (Srfenntnidrei^e wirb

ftc^ Sutern S)enten eröffnen. Sc^ mü mic^ nic^t beutlic^er

andbrßtfen, benn ed gtebt äBa]^r|eiten, toetc^e nur bnnil

@el6ftfinben Begriffen unb getoitrbtgt toetben !5nnen. ^e
3eit mu6 fie finben.

Sd^. 916er einige Flamen barf id^ S^nen boc^ noc^ oor«

legen, um ot)« SDWnung über biefclben Ijörcn?

(5r. SJteiiic ßeit briingt unb in einigen Sauren lucrben

@ic in lüinenfcfiaftüc^em ®ett)anbe lejen, na^i tcf) ^ijucn in

bicfer Unteirebiuig nur in öiettdc^t gan^ mifj.^uuerfte^enben

SÖroden bieten fann. ^od^ fragen ©ie immerfiiu!

3c^. 3c!j (jörte \)ox !ur§cm 3of)anne§ (^utt^eit. Jluc^

er (prac^ öon ben freien gormen, tt^elc^e ber gefeüfdjaftlic^e

SBvdtf^x annehmen miiffe. ^te (Srnpfitibungd^euc^etet, bie
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jebe^ 6!cf)freifü^len Der^inbcnt, ^Ingft, ©djmeic^etet, ©c^etn«

untenoücfigfeU unb atibere Uebd fettige, Eonne nuc bucd^

eine • • . .

^c^tDetgen loir ton ben 9)?ttteln. 3o^amied i^utt»

jeit ift tnettei^i bev So|<mRed ber ^ifiufer dnec guten, einer

Seffern geit

3(^. lEennen ^eitmd^ ©d^am'S @<i^kDftnnetetent bte

noc^ Inel UnmögUd^ered t^eclangen atö S^Iftot?

(Sine d)(ece als bte ^eud^Ienfd^e 3ubedecei

unfercr Ijeutigen J^alfdimorat Ijat jebenfatlö in il)m einen

toenn audj iiadj idiU)äiinciiid]en i^erfünbiger gefunbcii, uiib

ttjaö iuügtic^ ift, barubci biauc^en tüit €r)"t reDeu, toenn

wir toiffen tiHubeii, iua^5 ^etn foH. ^ie§ finb, gleic^ ben

Sbfen, ben ^Xolitot, (]leid) inandicu iuiiqen ©elftem, nur erft

bie Ql)ncnben ^timmantönei am ^airenben ^itenj^iel bec

$teir t>eiabfc^ete ic^ mid^ »on meittcm (toi&^tdniomtr

ton einer gfille totberfiteiienber (i(d)anfen Befttonti and ber

mir nur inmier bad eine beuflid^ ind 193ekou6ifein trat: mir

teben in einer kpunberbarm tno ei^ tua^rlt^ fc^n^er ift

bie SR&rt^rer unter ben @d^&4^ erfeunen.
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Wissenschaftlich - humanitäres Komitee
in Berlin und Leipzig.

Im Jahre 1897 bildete sich das „WissenschafOich-humanitäre

Komitee"» welches es sich zur Aufgabe setzte, auf Grund der

SeÜMrterfahrung von TAuwndcn uod ilcher gestellter Fonchunge-

ergebniSM Klarheit darüber zu schaffen, dass es sich bei der Liebe

SU Penonea gMchen Geachlechta, der Homoeexiudität, um eine

Naturerscheltiung handelt, und dafür zu arbeiten, daat der § 17s

R.-Str.G.-B.. dessen bloaeer Bestand für jeden konträrsexuell Em-
pfindenden, auch wenn er sieh tadellos führt, eine fortgesetzte Be-

schimpfung und Beschuldigung bildet, abgeschatTt wird. Dieses

Gesetz hat zwar noch keinen Konträrsexualen von seinem Triebe

befreit, wohl aber sehr viele brave und nützliche Menschen, die

von der Natur mehr als genug benachteiligt sind, ungerecht in

Schande, Verswelflung, ja Irrsinn und Tod gejagt, telbat wenn nur

ein Tag Gefängnis —> in Deutsdiland daa niedrigste Strafmass für

diese Handlung festgesetst oder s^bst wenn nur eine Vorunter^

suchung eingeleitet wurde.

Das unterzeichnete Komitee hat zur Erreichung seines Zweckes
eine nmfasRende Thätigkeit entfaltet. Es hat eine Petition an die

gesetzgebenden Körperschaiten in (Tmlauf gesetzt, welche die !^e-

sfitigunfr jener verhängnisvollen StrafbestimmnnG^en. die ein in seiner

Art einzig dastehendes ürpressertum züchteten, bezweckte. Diese

oa nahezu 1000 unserer ausgeseichnetsten Gelehrten tmd Künstler

unterxdchnete Bingabe hat sowohl In pleno als auch in den Korn*

mUnionen des Reichstags wiederholt zu lebhaften Erörterungen

Sehr geehrter Herr!

Digitized by Google



Anlass gegeben. Nachdem man im ersten Jahre Uebergang zur

Togesordnung beschlossen, hat man nach einer weiteren lebhaft^

Aulklftnmg bei der Torjähngea Beratung entschieden, die Petition

in Gemeinsdiaft mit einer auf den Idaherigen Vorurteilen berulken-

den Gegeneingabe, weldie übrigens nur sehr wenige bedeutende

Namen aufwies, der Regierung als Material zu überweisen. Das

Komitee hat sich mit einer Ansahl von Abgeordneten persönlich

und schriftlich in Beziehungen gesetzt, es hat die Eingabe zum

Teil nebst Schriftenmaterial an sämUiche deutsche Bundesiürsten,

JustiznTinisterien
,
Anwalskammern, Staatsanwälte, Medizinalräte,

wie an tausende von Professoren, Richtern, Aerzteii und Geist-

liclien gesandt

Es liat die (MTentUdie Meinung weiter auünikUbren gesucht,

indem ea fast sllen grösseren Zeltungen Material ül)er daa Wesen

der gleidigeschlechlllclien Liebe sugehen U^, und wenn aucli nur

wenige darauf direkt eingingen, so bewirkte es doch, dass man
bei aus § 175 vorkommenden Verhaftungen und Verhandlungen

eine bedeutend mildere Sprache führte, wie früher.

Da-^ Komitee hat ferner ein ,JahrbUCh für sexuelle

Zwischenstufen" herausgegeben, welches sich die allsf itigc ICr-

forschung der Homosexualität zur Aufgabe setzte, ur)d hat für

dieses Werk die Mitarbeiterschaft namhafter Autoren und das

foteresse ausgedehnter Kreise gewonnen.

In jedem Falle, wo wir von gerichdichen Verwicklungen Homo^
sexueller erfuliren, haben wir simtiichen betdligten Richtern,

Staatsanwälten, Verteidigern und Sacbxerständ)gen auflclSrendes

Material übersandt, wir haben mehrfach Urninge, die sich an uns

n-andten, aus den Händen ihrer Erpresser befreit, indem wir letz-

tere den Gerichten übergaben, ohne dass den unglücklichen Opfern

Unannehmlichkeiten erwuchsen, wir haben auch wiederholt auf

Wunsch von Urningen, deren Angehörige aufgeklärt.

Unser Hauptziel muss es bleiben, dass der verhängnisvolle

§ 175 nicht wieder in das Strafgesetzbuch aufgenommen wird,

dessen Revision für die nlchsten Jalire in Weherer Aussicht steht

Um das au erreichen, bedarf es noch eines rastlosen Kampfes
gegenüber ererbten Vorurteilen und mangelnder Sachkenntnis.

Wie jeder Kämpft erfordert auch dieser Mittel. Die bis-

herigen, von einigen wenigen hochherzigen Männern gespendeten,

sind erschöpft. Eine weitere erspriessliche Thätigkeit in dem ge-

schildertem Siime kann nur entfaltet werden, wenn Geldmittel in

grösserem Umfange als bisher zur Verfügung gestellt werden.
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Ifit diesem Aufruf treten wir an jeden, der will, das« ein nicht

mehr erträgliches Unrecht aufhört, mit der dringenden Bitte heran,

durch feste Jahresbeiträge einem Fonds zur Befreiung der Homo-
sexuellen zu schaffen, mit dem wir rechnen und arbeiten können.

Einige Herren haben damit begonnen, ein Herr aus Köln, der pro

Jahr öüü Mk., einige andere, die Beträge zwischen 2U und 100 Mk.

zeichneten. Jeder Zeichner wird das Jalulrach gratis erhalten,

in welchem dem Geber unter diskreter Beselchnong Quittung

geleistet sowie Aber cfie Verwendung der Gelder Nachweis ge-

fuhrt werden wird. Untentlllzeii Sfe, helfen Sie bei dieser

Kulturthat, wie sie einer unserer ersten Sduiftsteller nannte,

damit diese Verfolgungen und Verkennungen, diese Untersuchungen

und Selbstmorde aus unbekannten Gründen" aufhören, welche

die Nachwelt einst in das traurigste Kapitel der Menschheits-

geschichte einreihen wird. Die Beiträge nehmen die Unterzeich-

neten entgegen.

Mit gröaater Hochachtung

Das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee.

Dr. med. M. Hirschfeld,

Arzt in Charlottenbutg, Berlinerstr. 104.

Max Spohr,
Verlagabuchiiändler, Leipzig, öidonienstr. i9b.
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Im Yerlage yod MAX SPOHR in LEIPZIG
erschienen

folgende Schriften über konträre Geschlechtsempfindung:

IMc homo^eiie Uebe und deren Bedeutung in der freien Ge»

aeUechaft Ton Eduard Carpenter. Mk. 1,20

Ein Weib? Ptjchologiwfa-biographitche Studie über eine Kon-
trireexnelle« Mk. 4.^

Der Eroe unil die Kumt Btldiche Studien von Ludw, Frey.

Mk. 6.—

Die Mlnner des R&tsels und der Paragraph 175 de« deutschen

Reichsstrafgesetzbucha. Ein Beitrag zur Lösung einer brennen-

den Frage von Ludw. Frey. Hk. 4.

—

Die verkehrte Oeschlechtsempfindung oder die mannminn-
liehe und weihweibliche Liebe von Dr. med. Norbert Gra»
bowsky, iVitte verbesserte und vermehrte Aufl. Mk,. 1.20

Die mannweibliche Natur des Menschen mit Berücksirhtiofunf^

des Psychosexuellen Hermaphroditismus yon Dr. med. Norbert

Grabowsky. Mk. 1.

—

Der Urning vor Gericht. £in foreiwiacher Dialog von Dr. Mel-

chior Cirohe. Mk. —.50

Die Liebe des Uebennenschen. Ein neues Lebensgebetz von

M. Halm. Mk. !.—

Das Problem der Homosexualität im Lichte der Schopen-

hauer'achen Philosophie von O. O. Hartniann. Mk. 1,—

Die Schuld der Väter oder ist die gleichgeschlechtliche Liebe

eine Sünde? Roman von Hans Hermann. Mk. 2.—

Die homosexuelle Frage im Urteile der Zeitgenossen und der

Paragraph 175 des Reiehsstrafgesetzbuches von Dr. med. M.
Hirschfeld. Mk. 1.50

Ist freie Uebe Slttenleelglteit? Vom Verfasser dei Buches

,J>er Kontrirsexualismus inbesug auf Ehe und Frauenfrage.**

Mk. 3.^
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lahrbuch für sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Be-

rficksichtigung der Homosexualität. Herausgegeben unter

Mitwirkung namhafter Autoren vom wissenschaftlich-humitärea

Komitee. I. JahrganEf brosch. Mk. 5.—. Eleg. geb. Mk. 6.50

— Dasselbe. II. Jahrganj^- brosch. M. 7.—, eleg. geb. M. 8.50

(III. Tahrgar.p rscheint im März 1901.)

Die Enterbten des Liebesglückes oder Das dritte (reschlecht

von Otto de Joux. 2. Auflage. Mk. 4.—

Die hellenische Liebe in der Gegenwart. l»sychologische

Studien von Otto de Joux. Mit dem Porträt des Verfassers.

Mk. 4.—

Der KonträrsexuAlistnus inbezu^ auf Che und Frauenfrage.

Mk. —.80

Laster oder Unglück? Oder besteht der § 175 des deutschen

Reichsstrafgesetzbuches zu Reciit.'' Eine Gewissensfrage an

das deutsche Volk von einem Freunde der Wahrheit.

Mk. 1.20

Die krankhafte Liebe* Eine psychopathologische Studie von

Dr. Emil Laurent, frflher Ar»t im Hanptkrankenhause der

Pariser Geflbignisse. brosdi. Mk. 4.—

Sappho und Sokratea oder Wie erklärt sich die Liebe der

Minner und Frauen su Personen des eigenen Geschlechts?

Von Dr. med. Th. Ramien. Mk. 1^
Die Zwitterhildttll^etl* Gynikomasüe, Feminismus, Hermaphro-

ditismus ron Dr. Emil Laurent. tiroseh. Mk* 5.

—

eleg. geb. Mk. 6.25

Mann und Weib« Ahtliropoloj^sehe und p^rchologische Unter-

suchung der sekundXren Geschlechtsunterschiede von Have-

lock Ellis. brosch. Mk. 7.—, eleg. geb. Mk. 8.25

Du lEOntflre' Ocschlacht^effthl von suis u. Symons.
brosch. Mk. 6.^, eleg. geb. Mk. 7.25

Ercole Tomei. Roman von H. Pernauhm. Mk* 2.—

Eros vor dem Reidiag^richt Ein Wort an Juristen, Mediziner,

und gebildete Laien xur Aufklirung aber die „griedüsche

Liebe<*. Von einem Richter. Mk. l.^

Ein Problem der Ethik. Die Liebe als körperlich -seeUsclie

Kraftübertragung von Tk. r. Wächter. Mk. 2.40

I
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Der Fall Wilde und das Problem der Homosexualit&t.

Ein Prozess und ein interview von Os. Sero. Mk. 1.50

Der Roman eines Konträrsexuellen. Mit einer Einleitung:

Der Uranfsmus von Marc-Andre-RafTalowitsch. Autorisierte

Ausgabe von Wilhelm Thal. Mk. l.HO

Vindex. äozialjunstische 5tudieu über aiannmaunliche Geschlechtb«

liebe von Karl Htinridi Ulrichs. (Minna Numantiut).

Mk.

Indoaa. Anfhropolo^selie Studien ftber mannmSnnllehe Ge-

cMeeiitaliebe. Von K. H. Ulrichs. Mk. 1.50

Vindida. Kampf für Freiheit von Verfolgung. Von K. H.

Ulrlehf. Mk. L—
Fonnatrix. Anthropologiidie Studien über umifche Liebe. Voa

K H. Ulrichs. Mk. 1.50

Ära spei. NToralphilo.sophisohe und sozialphilosophitche Studien

i'ii'er uinischf I^ielx;. Von K. H. Ulrichs. Mk. 2.

—

Gladius furens. Das Naturrätsel der UrningsUebe und der Irr-

tum als (resetzgeber. Von K. H. Ulrichs. Mk. 1.

—

Memnon. Die Geschlechtsnatur des manniiebcaden Urning».

* Körperlich'Seelischer Hermaphroditismus. Von K. H. Ulrichs.

Mk. i,-^

IncnbttB. UrningsUebe und Blutgier. Von K. H. Ulrichs.

Mk. 1,50

Af^onMlticItt* Zastrow und die Urninge des pletistischen, ultra«

ni<mtanen und freidenkenden Lagers. Von K. H. Ulrichs.

Mk. 2.—

Prometheus. Beiträge zur Erforschung des Naturrätsels des

Uranismus und zur Erörterung der sittlichen und gesellschaft-

lichen Interessen des Urningstums. Von K. H. Ulrichs.

Mk. 1.50

Araxct. Ruf nach Befreiung der Umingsnatur vom Strafgesets.

Von K. H. Ulrichs. Mk. 1.—

Kritische Pfeile. Denkschrift über die Bestrafung der Umings-
liebe. Von K. H. Ulrichs. Mk. 2.—

Das Recht des dritten Geschlechts von Wilpert. Mk. I.

—

Petition an die gesetzgebenden Körperschaften des deut-

schen Reichs mit nahezu tausend Unterschriften bekannter

i Persönlichkeiten. Mk. — .35

Päderastie und Tribadie bei den Thieren. Von Prot. Dr.

Kersch. Mk. ^.80
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Ferner empfohlen:

Straijg^selz und widcrnatfirUche Unxucht von Erkeienx.

Mk. 1.—

Die Eiitwiddttnc der HonoieziMUttt von Raffalovich.
Mk. 1.20

Die Icontrire Sexii«lempffindttii£ von Alb. MoU. 3. Auflage.

Mk. 10.—

Libido sexualfs von Alb. Moll. 2 Bände. Mk. 18.—

Natumeht oder Verbrechen? Von Guttselt Mk. 1.30

Pliychopallifai eexnalit von Krafft-Bbing. 10. Auflage.

-Mk. 9.—

Der Kootrinezisele vor dem Strefriditer. Von Krafft«
Ebing. Mk. 3.—

Lieblinginiinne und Preundeeliebe vonElisarvon Kupffer.
' Mk. 5.—

Plerre*8 Ehe von R. v, Sejdlitz. Mk. i.—

Die verkehrte Geschlechtsempfindnng und des dritte Oe>
•chlecht von Reinh. Gerling. Mk. 1.—
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